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ain ben ßerrn QSerleger.

6te loünfc^en dou mir für bie folgenbe Sammlung üon ^uffä^cn

ein (SeIeürDort. Gofern es gilt, über bie nac^ftet)enben 6hi33en ein

jubjehtiüe9 Urteil abßugeben, bin ic^ fel)r gern bereit, 5U ertilören, balß

fie jebem, bcr Sntereffe an ber 2t)eatergefc^ic^te'^at — unb t)ie3U hann

id) n)ot)l ben größten !leil ber QPSiener 3äl)len — fel)r roillhommen fein

roerben. ^in (Beleitroort fd)eint mir bal)er überflüffig, benn für ben QBert

eines Q3ud)e$ tiann ein3ig unb allein nur ber 3nl)alt fprect)en. Unb ber

bietet foöiel be5 <Ileuen, bafe fic^ biefer jüngfte Q3eitrag 3ur 2:i)eaterge=

fcl)id)te QBiene ben bereits er]d)ienenen Gc^riften auf biefem Gebiete als

mertüolle (£rgän3ung anfc^liefet.

0er Qöerfaffer er3äl)lt uns ans bem ßeben unb QBirtien Don 2ieb=

lingen bes alten Q3urgtl)eater6 , nid)t ot)ne auc^ ber wenigen noc^

lebenben 3ißrben au5 biefer @lan33eit 3U gebenhen, bereu j^unft uns

l)eute nod) erfreut

©ie biograpt)ifcl)en Q3eiträge über einftige (Sröfeen ber ^orftabt=

bül)nen berul)en burc^megs auf ^rfal)rungen aus einem langiät)rigen

perfönlic^en Q}ertiel)r unb bieten bal)er eine fc^ö^ensmerte Quelle für

bie ®efd)id)t&' bes QBiener Q3olhstl)eaters.

QBien, im 6ommer 1921.

®r, ^avl ©loffp.



SSien mar öon je^er tag 3^^^^^^^ ^^^ SSü^nenfunft groBen Stils.

Qat hod) Bereite ^aifer Sofef, ber äug(eicf) ber ©rünber be§ S3urgt^eaterg

getrefen, inbem er ha§> „§oft^eater näd}]t ber 33urg" jum D^ationaÜfteater

erf)ob, mit ma!)rcr (Siferfud)t barüber gemacf)t, ha^ ha^ üon i(}m, bem groBen

fcfiöpferifc^en 9?euge[talter Öfterreid)^, gärttirf) geliebte @(i)aufpiel^aug feinen

fü^renben ^ang behaupte, ^adj bem ^obe bey großen SSolfsfaiferö ^atte

\)a^ SBurgtCjeater eine ^eriobe fünftlerifdjer (^bbt p öer^eic^nen, bi§ nac^

mannigfachen üernngÜicften ©jrperimenten Sofef Sc^re^öogel ben üerfaf)renen

Darren mieber in bie ridjtige SBa^n brachte, bem SÜinftlerperfonal fjeröor-

ragenbe nene S!räfte 5ufü!)rte unb fid) ha§> nid)t ^od) genug 5U mertenbe

^erbienft ermarb, (3)rdlpar§er bie 33ü^ne erfdjloffen ju ^aben unb if)m ein

t)äterlid)er greunb gemefen 5U fein. Unter ^aifer gran§ 3ofef naf)m ha§

S5urgt^eater, halb nac^bem er ben ^^ron beftiegen, einen neuen Sluffdjmung

unb erlebte namentlid) unter §einrid) Saube eine neue S5(üteperiobe. ^a§

S5urgt^eater mar nid)t allein eine ^flegeftätte ber ^unft, e^ bilbete gugleid)

eine $oc^fd)u(e für bie ©c^aufpieler. ^ie 3SerebeIung be^ @efd)macf§, an

meldjer e§ gielbemu^t arbeitete, brad)te e§ mit fic^, baf3 e§ auc^ auf ha§

^ublifum er^ielierifd) mirfte. 9QZan bemunberte nid)t minber bie re^itatorifc^e

£'unft ber ^arfteller im f(affifd)en 2)rama, mie i^r üorne^me-o, öoüenbet

meltmännifdjey ©e^abcn im mobernen ^onüerfationgftücf.

SIuc^ bie großen ^riDatt^eater, bie ef)ema(igen 5>orftabtbü^nen, büden

auf eine ftol^e Vergangenheit jurüd. Sparen fie hod) e^ebem — lang ift^

^er! — eine ^ftegeftätte für ba§> ^olU]ind im ebelften unb beften ©tun.

(Sin fc^öpferifc^eg Xalent öon ber ©röfee gerbinanb 9iaimunb§, ber mit

feinen aKegorifierenben, bem @efd)mad ber bamaligen 3^^^ 9ied)nung tra=

genben |)oetifd)en Qöuberftüden öoü bobenftänbigen §umor§ ben ^(attf)eiten

ber lofalen Sü^ucnbic^ter einen 9f^iegel t)orfd)ob, nac^ i^m D^eftroi), ber

burd) 3af)r5ef)nte mit feinen ebenfo luftigen af§ 5t)nifd)en Äomöbien gu§

gefaxt unb im Verein mit bem brol(ig=gemüt(ic^en SSengel Sd)oI§ ben

SSienern ungegä^Ite frö§(id)e 5lbenbe bereitete, mirften jum STgögen ber
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SBiener. 3n ber jireiten §ä(fte bes XIX. Sa^r^unbert^, in tvddjn eine

neuer(i(^e ©efc^macf-ottjanblung eintrat unb, üon Dffenbad; au§ge!^enb, auf

ben 3]^orftabtbü^nen bie Operette bominierte, waren e§ bie ©eiftinger un^

bie @al(met)er, ha§> berüf)mte Äomifertrifolium Stafet, ^naacf unb 9Jiatra§,

ganj befonber^ aber ©irarbi, bie ftdj in bie .^er^en ber Söiener einnifteten.

3n biefem ^üd)lein ift nun t)er|ud)t tüorben, fo^ufagen ben S^ori)ang

üon einer üerfunfenen ^(jeatertrelt iüieber aufzugleisen, eine 5tn§a^( ^ül^nen^

(ieblinge an§> öerraufdjten Reiten in il^rer Eigenart gu fc^ilbern. ©cit 3alf)r=

jel^nten bie Söiener S3ü(}nent)orgänge öon berufötoegen öerfolgenb, Ijabe id)

eg unternommen, auc^ eine ^)iei^e üon ^ünftlern, mit meieren mic^ S3anbe

ber greunbfcfiaft t)er!nü|3ften, sine ira et studio in f(üd)tigen ©trid)en ju

5eid)nen. 3n üielen ßefern werben ©tunben fünft(erifd)en ©enuffeg aufbäm=

mern, wenn fie biefe golge unprötentiöfer ©d)i[berungen, bie nic^t§ weiter

fein wollen, al§ 35aufteine für biograp^ifdie ^enfmäter, an bie eine unb bie

onbere ^erüorragenbe ßrfdjeinung ber SSiener 35itl)ne erinnern.

3Sien 1921.

Siegfrieb ßoerop.



Sas ^Kic^aelerbanherl.

(fö mar eine %xt 3; Realer auf bet Straße, mitten im rauicf)enben

unb mogenben Seben ber ^i^ri^^'^i^ Stabt, tüie ber erfte ^e^irf bamal^ no(f)

i)k^, ba§> bie „Örofeen ber ^rone" beö ^urgt^eater§, bie melumfd)ir>ärmten

unb gefeierten 33ertreter ber tragif(f)en unb ^eiteren 53hife, bi^ ^u bem

t)or nun etioas über brei ^sCii)x^d)nUn erfolgten 5{66rud) be§ ru^mbe^

berften alten §aufe§ barboten. Unter jetüeif!? blauem ober grauem

§immel mit ber ftet§ gleirf)bleibenben ^eforation: „ßin großer '^(a^

in einer §au|)tftabt" fül^rten, olkrbing^ öor einem gan^ ungebetenen aber

immer lieber fic^ erneuernben ^ublifum, bie öiftrionen i^re Stegreif-

fomöbien auf. ^od} um nidjt lange raten ^u laffen: id) f)3red)e öon bem

fleinen, burc^ ein 53orbad) gebedten S^iaum, ber öom 3}Uc^aeIerpIa^ 5um

33ü^nentitrl be§ alten 33urgtf)eater§ führte unb ^u beffen rechter Seite

fid) eine lange, fc^on ^iemlid) murmftid)ig geworbene ^anf an§> gutem

@id)en§ol5 ^inftredte, ipelc^e ben ^ünftlern feit ben S^agen Saube^, fomic

ha^ ^xüi)\ai)x anbradi, in ber 3^^^^ mä^renb tüeldier fie bei ben groben

nid^t befd)äftigt tnaren, pr ^(bl^altung eine§ ^lauberbiertelftünbi^enö ober,

mie e^ auf gut tüienerifc^ ^^tßt, eine^ ^Iaufd)erl§ biente. ^iefe „^anf^

grünbung" mirb auf ben alten 5Inf(^ü^ ^urüdgefüfirt, ein greunb

frifd^er Suft, bem e§ in bem haften be§ alten 53urgt^eater§ immer ju eng

tinirbe unb ber t»on ber §oft^eaterbe^örbe erbeten ^aben foll, biefe? ^ul)c^

))Iä^d)en anfertigen ^u laffen. 9J^it ber 3^^^ tüurbe ba^ 5^orbeifd)reiten

an biefer faft regelmäßig „auööerfauften" ^Q5an! bem einen unb bem

anbern unbefiaglid), benn bie ^ünftler, allen boran ber berühmte ^omifer

^edmann unb feine unbergleic^Iic^en Kollegen 5^^^^^^' ^^^'^ 53^eij:ner,

galten aU fef)r böfe 3wngen, unb tner fi^ nid)t gerabe auf bie 3?üf)ne

begeben mußte — allerbinge füfirte fein anberer „2Beg nac^ ^üßnad)t" —

,

bermieb ha§> Spießrutenlaufen burd) bie Säfterallee. Stuf biefer ^anf

tüurben afle „burc^ bie ^an!" ge^ecfielt. ©ö iüurbe behauptet, ha^ auf

il^r in ber fürjeften 3^^^ ^^^^ „auggerid)tet" mürbe, aU fonft in biefen

arbeitsreichen Stunben. ^em Souffleur, mit bem fie ja alle, namentlid)

2.?oeh3J). 1



3:'auinciftcr unb öabtKon, bic bcrii()inteu ,/3c()mimmer" bcs 33urc|tlöeatev§,

auf bcm ancrnertrautcfteu g^u^ ftcmben, Ratten ftc 5umeti't nur ©utc^S

uad)5uiaLicu: mcr aber einmal an bem 8tad)elbral)tner()au be§ ^nri^

t^caterbanferl!? norbci mußte, bem iinirbe feiten cüva§> Öuteö nad)ge=^

fac]t . . . ^od) xd) übertreibe I 9ctd]t blof^ (.iefttd)e(t unb tl^ut3t iuurbe ton

ber fibelen ^'umpanet, in ber and) li)imig fo mand)cn gehtncienen @d)el=

menftrcid) auöfüf)rte unb luni ber au<:^ ha^ bcrül^mte f)er;;erquicfenbc Sachen

3onnent(iaI§, ber ben Df^uf bes beften ^i^orlac^ers genoB, gaffenmeit ge()ört

mürbe; fie (iei3 jebem Ö)cred)tig!eit miberfal)ren unb bereitete and) bem

öumor eine Stätte. Iln9e5äf)[te 35}il3liun'te flatterten t)om •:)Jiid)aeIerp(al3

auf. 3o fagte einmal 33aumeifter, alö ber 2d)aufpieler ^erjfelb tiorübcr=

ging, ber eine ^^erüde trug, bie, ba fie ^u fur^ geraten mar, ben ganzen

'?caden unb einen großen Xeil be^ fa()[en .^interfopfes unbebedt liefe: „^in

merfmürbiger ^er( ber $)er5felb, man metß nie, ob er fommt ober

gc^t." ee^r luftig erjäfjite einmal öermann @d)öne, ber unüergeffene

DJ^eifter feinftfomifdier ^^arftelhtng, ha\^, aU i^n am erften ©aftfpielabenb

fein 35}eg an ber „9^id)terbanf" inn'beifüfjrte, er im fid) bad)te: „^^t'i

baben fie bid)!" 3n c^^^^^' Entfernung oon ^iDan^ig Sd)ritten grüßte

er febr oerbinbfid), badete: ,/Ftad)t'e^ gnäbig!" unb liefe ein Stofegebetfein

auffteigen. Xie ^iinftler, benen fid) mitunter and} bie S^olter, bie

^anifd), bie .^oartmann unb bie .'daiynger ^ugefeilten, empfingen and)

ab unb ^u in i^ren „'^Ippartemente" 33efud) unb namentlid) maren e§

.V">erren ber ginan^melt unb 3d)riftfteIIer, bie mit il)nen im 53orbeigeI)en

plauberten unb bic 53onmot6 bec> -lage^^ aueitaufd)teu.

5tuf bem 'DJcid)aeIerbanferI, bem jeber ältere 2Biener ^(}eoterfrennb

eine liebe (Erinnerung an bie fröl)lid)en unb t>orneI)men Xage be§ alten

^l^urgtbeaters bemal)rt, bxibcU and) ein ©aftfpielansflug ber ^urgfd^an-

fpieler in bie Literatur lebl^aften (^)efpräd)^^ftoff. SeminSfp, ^Robert, Antonie

^anifd), Stella .S>oI)enfeIg unb onbere me^r er^ä^Iten ha bon il^ren (ix^

lebniffen unb ffi^sierten if)re Beiträge für ein 5?üd)Iein, betitelt „Te*

famerone bes ^urgtl^cater^", ba»? fie einem moiyitätigen ^yWcd ^u mibmen

befd)Ioffen Ratten.

Öemiuöfi), ber nnerfet^te oorbiIbIid)e 8pred)er, ber büftere 5{Iba,

ber t)orbiIbIid)e ^xan^ ^Jloox, ber erfd)ütternbe 'Dceifter 5Inton,

fd)ilberte, mic in ^Bieli^, mo er in einer I)öl5ernen 8ommerbnbc
tragicren mufete, ber erfte SonnenftrabI in fein Xafein fiel. (Er

batte einen 5(Iten bar^uftellen, für ben er fid) eine ^eet^oüen^^Jia^fc

machte, ^^lad) 2d)Iufe ber 3>orfteIIung fagte i^m ein greunb, fein

^?kd)bar i)abc fid) mit il)m in ein (^efpräd^ über has traurige 2d)\d]ai
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hex ipanbernben Xrup|)en etngelaffen unb auf i()n (Serüinsfi)) iueifenb,

ausgerufen: „8e^en 3ie ^um (£'rempe( btcfeu alten ge6red)(id)en 'JJiann!

S)ie ötnfälligfett fief)t xi)m fc^on au§ allen (Bliebern, tote lange tüirb*^

bauern unb er ftirbt, öerborgen in irgenbeinem 2^infeL" SeiDin^!^ Iiet3

ü\i-3 grcubc ben Soffel fallen unb tier6rad)te nor frcubiger 5{ufregung eine

fc^faffofe ^adjt $)einrid) ddlaix, ber grofee beutfd)e 3d)auf))ieler, üerfprad),

fid) bes aufftrebenben, ebrgei^erfüKten Semin^ft) grünbtid) an^unefimen,

unb es ift ma^rl^aft rü^renb, iüie Sen3in§!^ biefen ©lüdöfatl fd)i(bert.

„^d) fonnte nid)t me^r unterfc^eiben, ob bie (Srtebniffe ber legten 8tunben

tüirfli(^e ©retgniffe ober nur ein ^rugbilb feien. Qd) tr»ar mir gen)i^, t>a^

id) ma^nfinnig getüorben fei. ^d) 50g ben §ut tief in§ (Befielt unb fc^Iidi

an ben §äufern fort, yjlid) |)eitfd}te bie 33orfteI{ung, ba§ mid) ein 'Vorüber-

gef)enber in einen Söagen padi unb in§ Qrren^au§ fül^ren merbe." Wie

t>on 5^trien gejagt erreid)te ^eroin^ft) fdin^eißtriefenb feine entfernte

5^o[)nung; ein me^rftünbiger 8d)Iaf machte bem ^aro^i§mu§ ein (Snbe.

3e(}n "DD^onate fpäter fpielte SetDinsfl) an ber Seite Sonnentfial^ auf bem

geheiligten '^'oben beö 53urgt^eater§ ben 6^arIo§ in „(^(abigo". )3Jlxt bem

(Befühl eines tsertpunfi^enen ^rin^en, fo äußerte fid) ber ^ünftler, ftanb

id) in bemfelben Greife, ber mir aB ber f)öd)fte unter ben ßrbge*

bereuen fd)ien.

Xer '^came (rmerid) 9^ b e r t, eine (Sntbcdung Saubes, ift l^eute

nod) in ftangüoller (Erinnerung. Und) er i)at bon ber ^ife auf bienen

muffen, ©in Keiner 3iobert ber 2;eufel, lief er, t>om 2:^eaterteufe[ gepadt,

aus bem .ßtternfiaufe unb fanb ein befd)eibenes Engagement in 3^^^*^*^^

Xer 5^i^^i^<^nb in „ßgmont" tüar feine Antrittsrolle, (gr ftürmt auf bie

53üf)ne, ftö^t jebod) unglüdfeligertneife fofort an eine Satte unb Hegt ber

Sänge nod^ auf ben Brettern. Sie §eiterfeit, bie biefes erfte 5{uftreten

bes jungen .gelben entfeffelte, inirfte nod) nad), als er in ©gmonts Werfer

erfd)ien. (Sgmont toar fd)Ied)t gelaunt; energifd)er, al§ (3)oetf)e e§ gelDofIt,

befanb fid) S^obert^gerbinanb, o^ne ha^ bie Ziix be§ ^er!er§ fid) geöffnet

l^atte, nad) ben 2öorten „,Qc^ ge^e nic^t öon birl" plö^Iid) hinter ben

^ufiffen. Sr madite fein Ungefd^id inenige ^od)cn fpöter al^^ 9J^eIc^tf)aI

toflftäubig tüett, eine 9ioIIe, hk if)m lebhaften ©rfolg brachte. Unb nun

erft befc^Ioß er, feinem fpiefebürgerlic^en ^au^tüirt ein^ugefte^cn, ha'^ er

Sc^aufpiefer fei. ßf)e er jebod) nod) ba^u fam, cr^ob fic^ beim Tcad)teffen

ber öausmirt unb fagte: „Qd) tnar ^eute im X()eater. ^d) ge^e alkrbings

nur einmal im Qal^re in hie ^omöbie, h)enn ha§> patriotifd)e 2^tnd

„^Bid^elm XeW gefpielt iüirb. Ser l)eutige 5Ibenb toirb mir unöcrgefelid)

fein'/' Stol^, Q?efd)eibenfteit marücrenb unb bie 5Iugcn fenfeub, b^rte
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'Itobert biejc 'Än'tc an. Xev §au0mtvt ful)r fort: „UnncrgeBlici), Daß tri)

mit fiebrig ^^^vcn erleben mn§, einen 8 c^ a u
f

)) i e I e r bei mir im

Sogiö 5n f)aben. 50^ein .'oanö ift nnr für folibe Sente, fachen ®ie fid) bal)er

eine anbere 2i^of)nnng!" lablean! 2i?o finb bie 3^iten, ha e§ l^ief3: ,,öe=

fri)irinb bie 2l^äfri)e ()erein — llomöbiantcn fommen!"

5(ntonie Cs f^ " i j ri) mnfetc eine fc^armante ©rinnernng ^eranf^nbe^

fri)iDören. 8d)on mit ad)t5e[}n Qal)ren bermod^te fie anf eine bürncnreid)e

^ebenöba^n ^nrücf^ubliden. 8ie mar beö Sebeng iiberbrüffig gemorbcn,

nnb mcnn nic^t eine teilne^mcnbe grennbin, eine .s3an£(na^erin, bie in

i[}ren gnten Xagen Cpernfängerin mar, ber fleinen Xoni eingeimpft

ijäite, 5nm !I()cater 5n gelten, mer meife, ob biefeö jnnge Seben nid)t balb

märe freimillig bcenbet morben. „CSrft", fo er^ä^tte bie ^anifd), ,,ftarrte

ic^ meine 9^atgeberin erfd^roden an nnb rief il^r ^n: ®ie finb t)erritdt,

meld)er ©ebanfe! ^n meinem %Uex nnb mit meiner nnöollftänbigen

©r^ie^nng, ein 3a^r ^^oIf^fd)n(e, bie 2:aIentlDfig!eiten t>ermel)ren! Ükin,

nnmöglid)!" (i^ mnrbe aber bod) mög(id). @ine ehemalige 8d)anfpielerin

gab i^r bramatifd)en Unterrid)t, nnb balb baranf bnrfte fie im X^eater an

ber 2i^ien in bem ^Xneftattnngsftiid ,,^ie .^irfc^ht^" eine gee mimen.

Sanbe beid)ieb fie eine^^ Jage§ 5n fid) nnb fagte i^r in feiner fnr^ange-

bnnbenen 5Irt: „®ie beftamieren fd^redlic^, finb aber nid)t o^ne 2^alent!

2Benn fie fid) aik§> abgemö^nen, ma§ fie fid) bi§ jel^t angemö^nt b^ben,

fönnte ic^ '8ie engagieren. 2Bo(Ien'§ berfndien! ©e^en 8ie ^n Semin?fl)!"

^er Sd)nle 2emin6!l)£; {)atte e§ bie ^anifd) ^n ban!en, ha^ fie einige

9Jtonote fpäter neben ber 2BoIter hk 3)^eIitto fpielen bnrfte. Xief f)erab-

geftimmt bnrc^ Sd)mäf)briefe, ha^ fie e§ tr»age, eine ber beften Collen

ber 2i jn fpielen, fd)Iid) fie fid) abenbö mie eine S3erbred)erin in i()re

©arberobe. 8ie übte aber anc^ ein ^erbrec^en an ber ^Qlelitta, bcnn t)om

Lampenfieber gei"d)ittte(t, fiel fie ^iemlid) grünbli^ ab. 8ie manbtc fid)

min nad) Q3er(in, Hon bort ans^ ^oftc fie fünf ^ar)rc fpäter ^ingcfftcbt,

nnb if)r &ind mar gemad)t.

^k mienerifc^c gran^öfin Stella .So o () e n f e I § — fie ift aB loc^ter

etne§ bcntfd)en ^anfmannesi in ^toHen geboren nnb fam al§ fünfjäf)rige§

£inb mit i()ren ßltern nad) ^ari§, mo fie im Sacre coem^ erlogen mnrbe

— blidte ond) anf eine fe^r intereffante ^Sergangenl^eit ^nrüd. ^ie Sante

S)ante§ ^atte fie balb t)oI(ftcinbig t)erfd)mi^t nnb fprac^ ^ran^öfifd) mie

eine geborene ^^ariferin. ^a^ ging nnn bem 33ater bnrd)an5 gegen

ben ©trid) nnb er liefe fie ^entfd) lernen, eine 8prad)e, bie fie „langue

du diable" nannte. 3" Stuttgart mar fie ^nm erftenmal im Ib^ater,

begeiftcrte fid) an „Gfalngo" nnb ber „:^snngfran t>on Crlean^" berart,
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^a^ in xi)x ber unbezähmbare 2^raug cntftanb, fid} bcv '^ül)uc 511 inibnien.

"^lad) fur^er lätigfeit im berliner '^(attonalt^eater fam fie im 2Beltau6=

ftellungsja^v aui? '-^iirgtl^catcv. 5(uf einer Öaftipie[fa[)rt jpiefte fie in einem

ffeinen öfterreicf)i]d)en '^^roniu^ftäbtdjen bie gandjon. üben iollte ber

2d)attentan5 beginnen, aber ber ^JJconb, ber ifir anf ber '^^robe feier(id)ft

l^erf)3ro(f|en morben mar, mollte fid) nid)t geigen. „Xen 'J3ionb"I rief fie (eife

hinter bie Knüffe, nnb nnn 50g ber 5(rbeiter mit aUer 'l^efiemcn^ bie Xrcif}te

einer mit Ci getränften -^^apierfd^eibe an. Ter )Hnd mar jebod) ^n beftig

nnb bie berfterfte qualmenbe ^etrolenmlampe erinfd), ]o ha^ ber 53^onb fic^

felbft eine ^JlLmbeefinfterniö lun'fpiefte. „(£in ^önigreid) für einen 'DJUmb!"

mag bie §of)enfel0 ansgernfen l:)aimx, bie fd)Lm bamalö eine i^xan obne

8d)atten iDar. „Um ©otteömillen, ^ünben Sie ben OJJonb anl" rief fie

nLx()maIg in bie Knüffe hinein — a(ö ßd)o fam ein ^rac^en nnb 3^1^^^

üon ange^ünbeten 8treid}[)öl5crn. l^anbri) fam anf bie '5^ii()ne, feine

Si^orte paßten felbftrebenb nid)t ^nr Situation, mas i[)n jebod) ^iemiid)

gleid^güftig iie^. ^er ^or^ang fiel.

53efd)eiben nnb ber»ot trat nnn post festum ber Qnfpi^ient mit bem

enblid) in I)eIIem Ölan^ erftra^Ienben llJtonb an bie -s^ol^enfele [)eran nnb

fagte fdimnn^efnb: „^^t^i ijaWn mer'?, je^t brennt er!" @in anberes Mai
mnfete fie auf einer nngarifd}en '^ü^ne in bem 53ird)==^^feifferfd)en 2d)an-

fpiel „@in ^inb be^> @fücf?" in ber 5Uieiten .*oäIfte be;? [el3ten 5(fte!? bie

S^loIIen tum fünf 'DJcitgüebern überne(}men, inbem fie bnrd) oer^meifclte?

Öaöieren 3tDifd)en fragen nnb 5Inttr>orten bie Situation rettete, mcil i[}re

'JJIitfpieler abfolut nid}t? me{)r imiBten nnb ftil( blieben. Sie nabm

fd)Iieyid) bie -"oer^ogin, ibre C^ro^mutter im Stücf, bei ber .spanb nnb rief

fur5 entfd)Ioffen: „Örofemutter, nergib nu!?, fegne mid), id) bin fein!"

^Beljmnt befd)Ieid)t bie große Sd)ar ber alten 2^^eaterfreunbe, menn

fie ber 25?eg an ber Stätte t)orbeifüf)rt, an ber bac^ afte liebe 33urgtf)eater

mit bem gemüt(id)en, biebermeierifd) anmutenben lVtid)ae(erbanfer( ge*

ftanben. (^ö inar mit ein ^enn5eid)en ber fonnenftraf)[enben, bimmcf=

blauen 5r[t==55}iener 3^^^ • • •



Äarl Sa Qioc^e un5 Slmalie ßaisingcr.

(,4^t^pö" imb ,,9JJama" bc^ alten ^^urgt^catcre.)

3u bcn fonuigften uub rei^boKfteu (Triunerungen an baö aiic 33ur9^

t^eatcr säfilcn btc bou intimftem 9^et5 erfüllten lebensmarmen Snftjptel^

abenbc, in benen ^apa 2a 9^od)c nnb 9J?ama ^at^incjer mitiDxrftcn. ^ie

-bciöcn n>aren bie ßcfj^fetler bcö (unfern bieg; nnb btibeten ein ^aar, ha^

in feiner lieben, altt)äterlid)en 5lnmnt, in feiner rei^bollen 3ö^'tl)eit an

^^ilcmon nnb 33anci6 ober an .^ermann nnb ^orotI)ea gemannte,

^cr "Dt ante Sa 9^o(f)e tünrbc and) bon bcr alten Giarbe bes ^/d)anfpiel*

l^anfe? am 931id)aeler)3la^ mit einer Hrt ßf)rfnr(j^t genannt, ^aüt \i)m

bod) fo^nfagen ein .*pöd)fter bie !ünft(erifd)cn S[i^ei^en erteilt: (^^oet^e, ber anf

ben bamafö in ^s^eimar gaftierenben fiebennnb^n)an^igjä^rigen ^itnftlcr

anfmcrffam gcmad}t mnrbc nnb, iDieino^I ber ^id)ter, feitbem er bie

!II)eaterbireftion nnfreitoilüg niebergelegt ^atte, nnr fe'^r feiten ba^

3:fteater befnd)te, ^iriei 3Sorftc(Inngcn angelDo^nt fiatte. 3^er ^nnftjünger

iDerfte ba^ Qntereffc öoetI)e£; fo fel)r, ha^ biefer i^n balb in feinen ^reis

50g nnb if)m bei bem <2tnbinm nener geix»id)tiger DfloIIeri feinen foftbaren

fRat 5ntei( inerben liefe. 3iT5tf<i)Gn Sa 9^od}e nnb ©oetfies 8o^n 5üignft ent==

iüidelte fid} eine fel}r ^er^Iidie grennbfd)aft, bie, al§> SIngnft ftarb, feine

2Bitit)e Cttilie H. (^oetbe b\§> ^n i!)rem eigenen Sebensjenbe iDeiterpflegtc.

®aö grofee ßreignie im Seben 2a D^toi^eg Jnar bie ^it^'^^c^l^^Ö be§

DJ^epbifto bnrd) G)octI)e felbft in ber Uranffiil)rnng be§ „^^anft'', n"»eld)e

öeftatt ber £fi)mpier üon äßeimar mit bem f|öd)ft intelligenten 8d)an^

fpielcr ftnbierte, jebe ein5elne ^^ene, ja faft jeben einzelnen 8a^ fommen^

tierenb. Xie ^arftcKnng bes 2a 9^ad)efd)en 90^e).i^ifto n^ar fopfagcn

(Beift r)om ©cifte be^ ^id)ter5. ^m ^orabenb ber „5?<^in'^"^^^*cmiere

(28. '^(ngnft 1829) ^eidinete öoet^e 2a 9^od)e5 8tammbnd} bnrd) nad)=

ftcbcnbc "ikn-fc an?:

„Q3ift bn lag nnb ^Otad)t befliffen,

'i^ief 5n boren, t^iel ^n nnffen,
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§orc^ an eineö aubreu luve,

^ie 511 intffen fid^ gebüfire!"

Qu einem nur iDenig befannten ^vief ^dzxmann^ I^eißt ee::

„(^oetI)e freute fid), bafe bev bebeutenbe ^üuftler 2a 3f^od)e eine neue öe*

(egen^eit fänbe, fein 8tubium unb !lalent auf eine D^oIIe 5U tierJDenben,

bie il)m ^ur ßntmicflung feiner Gräfte bie retc^ften ^2(nläffe gibt." @6 ift

begreiflich, t)a^ bie 5üiffaffung beö 9JlepI)ifto burd) 2a 'J{od)e ale eine

flaffifd^e, fafrofanfte angefe^en iüurbe. ©oet^e fd)ien an 2a 'J^oc^e fo^u^

fagen „einen Tcarren gefreffen" 5U I}aben. ßr nnifete i^n einmal fogar

auf feiner S^leife nad) DJJarienbab begleiten, tvob^x fid}, mie id) aus Sa

^^od)eö 3Dhinbe ücrua^m, i)a^ nai^fte^enbe (uftige ^nterme^^o abfpielte.

^ie beiben 9ieifenben I)atten einen -Jmbi^ mitgenommen, öoet^e ein

Öü^nd^en unb Sa ^Roc^e eine fd)macf()afte ^raunfd^meiger 2\^urft, bie

lierlurfenb buftete. (^oetfie fonnte nic^t n)icberfte()en, fie ^n foften. 3ic

munbete i^m fo liortrefflid), ha^ er fur5en ^ro^e^ mad)te, Sa )Rod)c bai-^

.^u^n ^infd)ob unb bie 35^urft bis auf ben legten 33iffen Der5el)rte . . .

2öel(^ gvoB^r 3[öertfc^ä^ung ber junge intime im öaufe ®oet^c§ be*

gegnete, mag man baraus ermeffen, ha^, it»ie id) aut^entifd) tüei^ — in

feinem 3[Berf über ©oet^e gefc^iel)t biefce llmftaube? (^rtüä^nung — Sa

iRoc^'e ber erfte Jrembe mar, ber menige 5(ugcnblide nad) bem 3(bleben

be§ Unfterblidjen, gefül)rt Imn ber gramgebeugten 2d]miegertoc^ter, bac<

Sterbe^immer betreten fiatte. ^er Seic^nam mit bem ytfammenge^

funfenen ^opf fafe im Ser)nftu^I, e§ fc^ien — fo er^ä^Ite mir Sa iRod}e —

,

aU fd^Iiefe ber große 'IRann. ^xan Cttilie geftattete Sa 9^od)e, eine Socfc

bom Raupte beg teuren ab^ufc^neiben unb Sa S^oc^e ^at biefee foftbare

5Sermö(^tni§ hi^ an fein Seben^enbe unter ®Ioö unb 9Raf)men betüa^rt . . .

5(uf ber ^ü^ne be§ ^^urgtf)eater§, bem er burd) mer)r a{§> ein f)aIbc^o

^a^r^nnbert angehörte, erfd)ien 2a iRod)e ^nm erftenmal al§> (^aft im

^al^re 1832 unb fcfilng fofort fo mäd)tig burd), ha^), il^m o^nemeiter*? eilt

Iebenelänglid)er 5[^ertrag unterbreitet irurbe. Tcun ^atte Sa 'Jlodie, ber,

mof)( ein einzig baftei)enber ^^aii, g[eid)5eitig ein t)ortreffIid)er C^^ern^

fcinger non fo großer 33ielfeitig!eit mar, baß er beifpieBmeife abmedifelnb

^en 2^on Quan, ben yjkfetto unb ben Seporello fang, fid) borfier bereit?

bem ^ärntnertortI)eater berpflid)tet. Xer bamalige .*ooft^eatcrintenbaut

mad}te Sa 9iod)e begreif(id), i)a^ es gan5 unb gar unangängig fei, i)a'^ ein

.^offd^aufpieler gleid^^eitig .*pofopernfänger fei! 2o 50g benn 2a $Roc^e balb

barauf im ^urgt^eater ein, bem er, in ben legten Qaftrcn aHerbingö bloß

a[§ ß^rcnmitglieb, bis ^n feinem im ^al)re 1884 erfolgten ^Ibleben ange=
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l^örte. Seilte Öeftaltungsfraft mar fo uugemöljuüd), ha^ er uid)t aUeiu

beit 33^e)3^t]to, htn S^t^Iof, bcn ^önig ^^tlt)3)3 imb ben Ot^rommeU, foubcnt

and) btc gan^c große ©alerte ber ^etterett ©eftalteit 3D^oItere§, ^o^cbue^,

'^aiientfelb!5 uitb ber 33ird)=^feiffer berlebenbtgen fonnte (^at er bod)

beifpielismeife ben ^ater 33arbcaub in ber „Örtde" att ber Seite ber foit=

geitiareit 53ärbel*i&ai5ingcr iinb ber öoBmaun uid)t Zeitiger aU ciitmib^

ad)t3iginaf gcfpiclt!).

Um bic 33c^te^uttgen 2a ^^oc^es 51t (^oet^e ijat fid) eitt fönnüd)er

'JJh)tf)05 gebilbet; iit meiten Ereifert galt Sa 9^od)e als — ein itatürlic^er

3obu bc!5 CIpmpierö öoit 35^eitTtar. Sa 9^od)c beläd)elte biefe Slitöftrcii^

mtgen, beueit allerbingö bte tüa^r^aft frappante, im fpäteren 5l(ter be==

fonbcr^ bcrliortrctenbc ^2tr)nlid)feit be§ ^ünftlers mit ©oet^e eine getniffe

^cred)tigiing 511 r)er(eif)en fd)icn. S^iefefbe jd)arfgejd)nittene 5(b(ernaje,

bie g(etd)e ^oc^getnölbte Stirn unb bie fdiarf itnb boc^ fo mtlbberfö^ntid}

tlidcnben, gciftfprül)enben 5(ugen. Sa 3^od)e f)atte in Wizn balb eine

große öemcinbc Oon 3Inftängcrn gcmonncn; bie erften gefeflfdiaftlidien

^^reife ^ulbigtcn bcm übcrans ft)mpatl)ifd)cn nnb gefelligen ^ünftkr.

5>on feinen (^eftalten — id) benfe ba befonbers an ben pröd}tigen, fern*

frifd)en Qnft in Scffings „iOhnita", an feinen ^(ofterbrnber, an hzn eitt=

5Üdenben, be£)agenerfü(Iten öerrn lunt Sangfalm in ^ot^ebne^ „^Birrmar"

— ging ein Strom be§ 33e]^agen§ nnb ber Sebenöfreubigfeit an§. (^r toar

and) ein ina^r^aft t)ätcrltd)er grennb nnb 9Jlentor ber ^nnftnobi^en. So

!am eines Xages fd}üd)tern ein liebes 2Biener 50iäbel ^n i^m mit ber

^agettb borgetragenen 33itte, i()m ettüa§ borfprec^en ^n bürfen, ha fie ,3itm

2^"^eater luoKc. Sic nannte i()ren 'Flamen: ;3ofefine öartmann. %U fie

ifircn 50tono[og bccnbct f)atte, flopftc if)r ber üebensinürbige ^ünftfcr er*

nuitigcnb anf bic Sd}nlter nnb fagte: ,;Sic Serben 3^ren 3S^cg mad)en,

mcnn er and) anfangs „^art" ift — aber Sic tnerben bann fi^on einen

brauen „93kttn" finben." ^n ber lat f)at ha^ Wqabte 2\^icncr ^inb

feinen 35^eg anf ber 3?ii'^nc gemad)t.

^er '^(cftor bcs ^nrgtbeatcrs mar ein orbnnngslielenber ^ebaitt.

So 5eid)netc er in allmäfilid) anf Oier^e^n 53äitbe in ©ro^gnart angeroad>

fcncn .*ocftcn Tag für 2^ag nid)t allein bie Stiide ein, in benen er auftrat,

fonbern and) jcbes detail bes bon i^m getragenen ^oftüms unb ba^n auf

ben 5{benb bc^ugl^abenbc 33emerfungen. 3^iefeö 9Jiemoirenmer! ging au§

bem '?kd)[aJ3 Sa 9^o(^s an Seminsfi) über, ber e§ mieber einem berühmten

engeren ^olfegcn liermad^te. ^iefe mol^Iberborgenen, in einem ^rioat=

ardno rubcnbcn 5{uf^ctdinungen finb bisber nid)t an ha^ Sidit ber öffent=
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Itd)feit gcbrungcn. Xcr 3rcunblid)fcit bes 53efi^evi? bicfcr lagcbüdicr

ncrbanfe id) btc "iD^ögltdifeit, nad)]"tef)cnb einige Qan^ befonbctö iutcrcffantc

Stellen re|)robu5ieren ^u fönnen:

13., 14., 15. 9J^är5 1848: 2)ie brci großen Xage, unbergeBüd}, bcv

(^efd)ic^te grorreic^ angef)örenb. Tcac^mittags 4 U^r ^onftitiitiou.

16. "Mäxy. ^d) iDurbc ^um Cberleutnant bcr crftcii Kompanie
bcr 9lationaIgavbc ermä^It.

2S.Wäxy, ,,Xtx g^uls" iinb „GDeiftige Siebe", ^cx ^aifer im

H^eaUx.

15. 9}^ai: 3Burbe gejd)(offen mcgcu Uurufien; ^j.,2 ll^x: 5Iiann,

5 U^r lie^ id) has> 3:^eater abjagen. Sd)(ed)ter Soften.

2. ^^e^ember: „(£in treifeeö ^latt" (Sc^anjpiel bon (^n^fom).

3ran3 Qofef teflieg ben Zf)xon. (2BeIc^ eigenartige gügnng bes ^xu

fariö, bafe am 2:age bes 9flegiernnggantritte§ be^ ^aijerö ^ran^ ^ofef

ein 8tüd gejpielt mnrbe, has> ben litel führte — „Sin hieiBes ^(ottl"

5(. b. 33.)

17. Tcobember 1849: ^ä) tvax ]o überaus glüdlid), bei Üiabe^fi)

^n fein. SS^elc^ ein 9Jlenf(^! 2o ^nmon nnb ebel! ßr öeriDeigette ben

.•panbfuB nnb gab mir bie ^ange: „Q^ bin ja fein ©eiftlic^er!" fagte er.

(Sin überaus bemerfensiperter Stofejeuf^er, eine 5tnflage gegen t>a^

autofratijc^e ^Regime Sanbeg, ber befanntlid) Sa Diodie nur bebingt gelten

liefe nnb i^m j^auptfä^Iid^ hk gä^igfeit ^ufpra^, temperiert fomifd)e

gignren bar^uftellen, entrang fi^ bem ^ünftler nad) einem im {^^W
1860 glön^enb bollenbeten ©aftjpiel im föniglic^en 3d)anfpielf)anö in

Berlin. @g l^eifet in biefem ^Briefe:

„5D^it biefem ©aftfpiel fe^e id) meine Saufbal^n als Beenbet an. (®iefe

8erbft)3ro^:^e5einng traf jebod} befanntlic^ nid^t ein, benn 2a 9^od)e h)ir!te

bann nod) na^e^n ein 3SierteIia:^r:^unbert im 33urgt^eater. 5(. b. ^.) @§

löfet mi^ tief bebauern, öor ad)tunbt)ieräig Qa^ren hen Eintrag ber 33er=

liner föniglic^en ^üfine nid)t angenommen ^n ^aben. 2^enn ic^ meine

beften Gräfte in ^Berlin geopfert ^äiU, fo it>ürbe mir na^ ac^tnnb^iDan^ig

Qal^ren bom ^nblüum nnbebingt eine meit beffere 33e:^anblung getüorben

fein, aU e§ ^ier in ^kn ber galt mar, tt»o ber eigene ^ireftor gegen mid)

intrigiert. 35^ie gerne tüürbe id) feinen 3i^ünfc^en ^uborfommen nnb

gelten, müfete ic^ meiner ^amilie falber nic^t tüeiter bienen! ^Tod) biefes

kufe ift .^öllenqnal! ©ebnib'/'

(£in ent^üdenbeg Snöfnlnm, in bem nic^t feiten (Sr^^er^ogin 8op{)ie,

bie aJ^utter iDeilanb be§ ^aiferg J^ran^ ^jofef, öorfprad^ nnb gcmütlid)
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mit bem .s>aiiöf)crnt auf ber :^auf Dor beut .pmifc faß, ()attc ftd) Sa 3^üd)c

tu ©tnuubeu an bcr Gjplaitabc evbaut. Qd) beufe utd)t o^ue ^Be^mut

id)öner (Btuubcu, btc td) in ^iemlid) juttö^n Qaf)reu tu btefem §aufe ber

2ouuc uub bee grtcbcuö licrbriugcu burftc. 53ci jeiuetu crftcu 5(uftrctcu

aU2> ^Rodjm ^^^umpcruirfcl mar l'a 'Jiüd)c, luau folltc ce uid)t für utög(td)

f)alteu, — allcrbiug«? irar ba? 2^^eater uur ctuc \xmpk 33rctterbube iu

ctucm ^rc^beucr ©artculncrtcl — crft füuf^ef)u Qa^^'c a(t. 51(6 2a SRoc^c

baucrub lunu ^^urgt^atcr ^2(bfd)tcb ua[)m, crfauu luau etit^as nod) uie ^a^

gcmcfcue^: mau rtd)tcte für beu 5(Itmeifter oberl)arb ber 5BüI)uc auf ber

fleiueu eiferuen Stiege, bte bon ber §errengarberobe in ba^ SIKerfteiligftc

be? 3?urgt^eatGr§ fül)rtc, ctuc ffetue Soge ein, tu ber er fafe, licrborgeu bor

bcu ^(tdcu bcr Ummclt, gleid) ^edmeffer aB ,/3Jlerfer" iuäfircub bc^

OJkifterfiugen^. 9^ü^renb iüar, ba^ bcr ^atrtard} l)om 50ltd)aelerpla^ faft

?(bcub für '2Cbcub, aud) Wi bcu abgebrofd)cufteu binden, feine „Soge"

auffud)tc uub utd)t mübc ir)urbe, hcn ^üuftlcru, uamcutlid) aber h^n

jüngeren nnb neu eintretenben, liebetioll anerfcnnenbc 55?orte 511 fagen.

Xae rei^bode (^egenftüd ^n ''^apa 2a 9io(^e bilbete Stmalie § a i 5 i n=

g e r, bte „i)3^ama'', inie fic aitöua^m^roei tituliert iDurbc. J^cinft ^tfeliert,

g(eid}tt)ie ntit bem ^tlbcrftift ge^eid)nct, maren bie gigurcit, bic 5{malic

.^»oi^inger mit inal^rer @onuenn)ärme be^ ^er^eng unb be§ @efüf)I§ an§>

bem 33ofIcu fd)uf. Tic 33Iütenprad)t be§ g^rül^lingg iüar ausgebreitet über

biefcn föftlid)cn, ttameulo? aur)cimclubcn ^Kittern uub $)aucVf)äIteriunen.

Sie befafe ha§> (25c^eimuiö, fid) eirig 5U berjüngen. Speibel fagte öon ber

.'oai5inger, fie fei nie alt geinorben unb bie üppige @pi^en^aitbe fei ber

5Xd)t5igjä^rigeu fo jugcublid) geftauben, tnic ber 5Id)t5e]^ujä]^rigcu bic 9iofc

im §aar . . . Unb biefc§ föftlid}e ^leinob bes 35urgt^eater§ iüurbe crft

^nian^ig i^a^re nad) if)rem erften ©aftfpiel, bem bier gortfe^nngen folg^

tcu, baucrub feftgel)artcn. 5Iu£i bem Sorle bon bamals inar ha§> färbte

gcroorben. ^ud) fic niurbc bercinft p ©oetl^e berufen. Gr begrüßte

fie, fo er^äl)lte fie gelcgentlid}, fe^r galant unb ,,fd)tDa^tc mit mir

ief)r licben^tüürbig''. @oetf)e frug, tva§> fie fid) bei ber 2^arfteEung be^

.^[ärd)en, ha§> fic foeben in 5?rauffürt erfolgreid) gefpielt l^atte, gebad)t

fiabc? „Ö)ar nidits", crn)iberte fie trcul^erjig, „l)ah' id^ mir 'bad}t', a(§

i:>a^ ee ein :i0^äbfc ift, ha^ eineit ^um Umfommen gern f)at, uub fo r)ab' i'§

g'fpielt!'' Ht^ man fie frug, tva§> (^oetl^e barauf geantinortet I^abe, fagte

fic: ,,&'ialk' l)at 'ö i^m!" Xas .^an§> auf bem 5?raueuprau fa^ bic

.^oai^inger oft ^u (Baft. (Boet^e ^atte feine greube an i^rer DJIunterfeit

uub i^rcu frö^fic^cn 2^cf[amatio:ten, bef)errfd)te fic bod^ alle Xialeftc bom
^IHbeiu bie ^ur Touau, bom '^ccrfar bi§ ^itm 9Jlain. ©inmal flagtc fie
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0)oct{)c, baB fic aii]n xa\d) in dicm fei mit) fiel) iucuig Übcriccjuug gönne.

2:ag? baranf gab cv i()r ein cigcnl)änbigc!j ^(att mit bem incifcn "iRat:

„2)en!cn — nnb tnn!"

'JJ^ama .S5ai5inger tixiv mit Seib nnb 8celc mit bem 3:^eater t>er==

iiutcftfen. ^(f? i[}re Iod)tcr, bie nielgefciertc ^ünftlerin ßonifc 'Dcenmann,

bcr SJintter gcftanb, ha^ fie o^ne 33ebanern Hon ber ^ii^ne fd)cibe, er^

iüibertc le^terc: „^s^ ge^e nirf)t öon bcr ^ii()nc, bis man micC) fortträgt,

fo lange id) bie S^m(\c gebranc^en fann, merbc ic^ ha^ nid)t tnn. @§ tft

bod) fd)on fatal genng, t)a)^ man enblid) fterben ninfe, aber iüenn man nid)t

anf5nl)ören braucht, ^omöbie ^n fpielen, ge^t c§ aflenfaUg. . .
/' llnb ee

ging bei i^r bis ^n i^rcm ad)tnnbad)t^igften 3al)r. 5(nd) tf)r inar ein

iiciner ^ogcnberfd)lag bei ber erften £nliffe red)t§ geintbmet inorben nnb

fic fndjtc bicfc^ö gcmiitlid^e ^:)3lä^d)en anf, fo oft i^rc ©cfnnbl^cit e§ er^

lanbtc, nnb ebcnfo fa^ man fic oft anf bem allen äöienern befanntcn tran^

Iid)cn ^3Jtid)aelcrbanfcrl nor bem 33ül)ncneingang mit ben alten Kollegen

fi^en. S^re .^cr^en^giitc nnb il)r 33cftreben, il^ren 9Jtitmenfd)Gn, nament-

It^ ben ^ii^nenange^örigen, ^renbe ^n bereiten, marcn fprtd)tt)örtltd).

(ginmal begegnete fie anf ber nod) f)a[b öerbnnfelten ^ü^ne einem

Sampcnpn^er, fal) iftm bti feiner 3L^errid)tnng ^n, nm i^m bann t)oll

§er5lid)fcit ^n fagen: „^d) ^be fd)on oielc 2amp^ pn^t gefe'^e, aber fo

glänsenb ii>ie 3ic bie 2ampz pn^e, ift einzig!" 9J^ama ^ai^tnger ir»ar

and) eine mal)rl)aft mnftcrgültige ^rieffd)reiberin nnb fo bnrfte fid)

and) ber iVrfaffcr biefer S^ikn, alc^ er nod) in ben 3d)n^en bee

Gk)mnafiaften ftcdte, beriil)men, oon ber oon nnö 3tammgäften ber

vierten ©aleric bielbeiininberten ^iinftlerin, an bie er fid) mit ber

3?itte tnanbte, fie möge feine ^efä^ignng ^nm 8d^anfpieler prüfen, nac^*

ftcl)enben, in ben ^ierlicben 3d)nörferiettern ber ^iebermeier^eit gel^al^^

tencn ^rief erhalten ^n l)aben:

„(gner 3i\V^lgeboren! 3i^i^^i<^)Ü banh id) ^^nen für bie l)er5lid)cn

Q)lürfmünfd)e ^n meinem @ebnrtc>tag. ß? bebarf feiner entfd)nlbignng

oon 3^rer Seite alö einem mir llnbefanntcn, benn eine 8c^anfpielertn

gefjört bem ganzen ^nblünm an, fo bafe alfo jeber ©ebilbete ein 9fled)t

befiel, fid) i'^r frennblid) ^n na^en.

3i^a!? öftren 2Bnnfd) betrifft, mein Urteil yi berne^men, ob @tc

ben großen 2d)ritt nnterne^men follen, fid) bcr 53ü^ne ^n tüibmen,

ba^n fül)lc id) mid) gän^lic^ Hnfäl)ig ober beffer gefagt ^n ängftlid).

'2i^enn es fid) nm bie ©xiften^ eincö jnngen ^Oknnc^ b^nbclt, ber eine

fid)ere Karriere ticrlaffen iDtll, nm eine nene, nod) nnfid)ere ^n er-

greifen, ift mein 9^at bnrd)anö nid)t l)inrcid)cnb nnb id) ncrtücife Sie

bal)cr an meinen Kollegen ScminMi), ber ^f)nen gclriB ben beften ?Rat
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erteilen fann. 'JQ^it ^Bergnügeu mevbe id) 8ie aucf) ^erjönlic^

empfangen, id^ bin fidler non 4—1/26 an ben !Jagen 5n treffen, an

meldten id) im Theater befd)äftigt bin.

mzn, 14. mai 1873.

2ld)tnngöt>oII

Slmalie ^aijinger."

Setüinöfl) f)at mid) bamals jo grünblid) geiüarnt, in bie fraßen be§

3:!^eatertenfe[ö ^n fommen, ha^ id) fdjireren ^er^enö biefem igngenbibeal

entfagte. (^6 fd)ien mir jebenfatlö erfpriefelidier, !I^eater!riti!en ^n

fd^reiben, aU felbft fritij^ ^ergliebert ^n tnerben.



i5etnric^ Stnfc^ü^ unb GubtDtg Sötoe.

^on 8d)ret)t)ogeI berufen, famen nac^einanber §einrtc^ 5lnfrf)ül^ unb

CubiDig Soeiüe am 33itrgtr)eater, jebod) erft ber grofee Xfteaterftfatege

5^Qube, ber balb baraiif an bie 8pi^e bes 53urgtl)eaterö trat, berftanb es,

au^ btefen ungefd)Itffcnen diamanten foftbarfte ^utüelen ^u madien. Xie

(ri)arafterge]'taltcn ber ^lafftfer tnurben biird) bieje betben ^^rotagoniften

mit elementarer ^raft i^erlebenbtgt. 21?enn ic^ 5(nfd)ü^ unb Soen^e mtt^

etnanber nenne, fo ^at hxQ^^ feinen befonberen ©runb. 80 gleid)artig i^r

gad) inar, fic fannten i^üd) feine iRiüatität, iüaren and) außerhalb be^

!Il^eater£i nn^ertrennlid^e Jrennbe; ein 33ünbni6, ba^ and) für ba^ publi-

cum feine guten grüdjte trug. (Ss trieb mit bem ^iinftferpaar einen ir)al)ren

^ultug. Saube fagt in feiner @efd)id)te bes ^urgtf)eaterö, ba^ er in 5(n=

fd}ü^ bcn genialften Interpreten in ber £unft fanb, 8inn unb 33ebeutung

beö SBorteö einfad) unb flar anf^ufaffen, unb d)arafterifiert bie beiben

8tü^pfeiler feines (Sufembles in einer il)nen gemeinfam geinibmeten 2)ar=

fteflnng mit ben 2Borten:'„5pfIic^tgetreu im ftrengften 8inne be^ SSorteg,

befd)eiben bti größten Seiftungen, bereit 5U jeber 5tnftrengung, ir>enn bo§

3öof)I beö (^^an^en in 3^ebe fam, fur^, in allem fiingebenb an bie guten

!Irabitionen beg 3nftitut§."

3Son bem großen .^beatissmus unb bem öorbilblidien fitt[id)en ©ruft,

ber 5lnfd)ü^ erfüllte, geben feine (Erinnerungen, bie ^ugleid^ ein @tüd

^ulturgefd)id)te barftellen, berebtes 3^119^^^^/ ^ern^arb 33aumeifter er=

gönnte fie mir burd) \o mand)e§ in bk nad)foIgenben Darlegungen ein==

gefrod)tene iDertt)oI(e Detail, gleid)lr>ie id) an§> ©onnent^ale Tlnwb — tüer

berftanb l^inreifeenber ju er^äf)Ien, aU er! — biel G^^iarafteriftifc^e^ be=

fonber§ über Soetr)e erful^r. Soetoe tvax 5D^etfter ber Slftion, 5Infd)ü^

DJieifter ber 9^ebe, ja mel^r aU ba^, ein SiJleifter be§ 2I?orte§, bem er eine

^lafti! ^u geben ipu^te, tnie t»or i^m unb nad) i^m fein ^tüeiter. ®r foH

burd) eine einzige Biegung in ber Stimme 2Birfungen erhielt l^aben, bie

fein anberet mit nod) fo großen bramatifd)en Hilfsmitteln ^erbor^u^

bringen imftanbe tvax. Sein ebleS unb fd^öneS Organ letftete il^m gro^e
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Xiciiftc; er fDiintc, fo I^ci^t Ci? iit einer '3cieberid)rift 2ouneutf)aIö, mit

bicfcm CTgau alle? mad)eH, e^-^ ermübete and) in htn anftrcngenbften

rHoUen nid)t, bcfjielt feinen be^anbernben n!eIobiid)cn ^{anc\ bis in 5(n*

fd}iil^' ]päteftc$ 5(Iter. ^on iüa^r^aft rii^renber 33ejd)eibenf)eit ift ein 5lug^

Hn-nd) 2onnentf)a(£; über 5(nfd)itl5, ber mit gng unb Ditd)t and) anf

2onnentI}a( fclbft 5(nmenbnnn finben fann: „5{n]d)ü| inar 'JJteifter ber

löne, tonnte ritftren mic fein anbcrcr, ma»? iDoI)! alle erfal)ren bab^n, bie

i()n je in einer feiner biir9er[id)en 'Jioüen cjefe^en."

Xereini't ipkiU fid) hinter ben Knüffen bes ^nrgtl^eater^^ 5iüifd)en

5(n]"d}iit^ nnb (Bonnent^al eine reijenbe S^ene ab. 8onncntI)aI, bamalg

nod) ein ^nnftjiinger, I)atte neben 5{njdiiil3, ber feinen erfd)ütternben

93hififn!? DUüer fpiehe, ben J^erbinanb ]n tragieren. Xer begcifterte

3onnentf)aI [anfd}te mit angel^altenem 5(tem jebcm 21^ort, folgte jeber

ixnnegnng bc;? grofjen 5liinft(erc>. '^xn einem 3(bgang ftiir^te er anf xf)n

^n nnb — fiif3te ißm bie §anb. 2Infd)üt3 aber naf)m 3onncntI)a{ nnter

bem '2(rm, filierte i()n in eine bnnfte C^cfe ber ^ii^ne nnb fagte: „Qnngcr

^3iann, 3^^' Gntf)nfiae>mnö frent mid) fe^r! ©r^alten ®ie fid) il^n nnb ®te

merben mit 3^)^'^^!^ fd)önen I^alent Zs^)^ 3^^! errcid)en. ß^tO^^^^) '^^^^^ ^^

^f)nen einen Iroft geben für ben geringen ßrfotg, ben Sic al? g^rbinanb

I)atten. 5(Ie id) i)a§> erftemal ben 'JJiiller fpielte, ging e$ mir nod) biet

fd)fcd)tcr. -s^ente iüerbe id) in biefer 'JloIIe ttergöttert nnb id) gebe Q^ncn

bie ^crfid)ernng, id) fpiele biefe ^Tfoüe nid)t nm einen .^oaarftrid), nid)t nm
cm ^s=2üpfe(d)en anber? mic Dor ^manyg 3<^^^'<^it'"

Snbiüig Soeit)e inar ber ans?crforenc l'iebling ber granen, nnb, ix>a§

bcjonberö ftod) an^nfd)(agen ift, nid)t aKein feiner 3^^^^n-erinnen, it)eld)e

bie „bierte 33}anb" bifbeten, fonbern and) feiner Partnerinnen. 'So fagte

einmal J^nlie 9^ettid) ^n 2onnentf)aI: „Soeine mar ber ein5tge ©d^an-

fpieler, ber einem ^i5}eibe anf bem Ifieater feine Siebe erflären fonntc."

^olf fc^cner 33eit>nnbernng blidten bie jüngeren Gräfte be§ ^nrgtl^cater^,

bie mit großer Siebe an bem 'JJceifter I)ingen, yi Soetoe empor, (^r nal^m

fie nnter feine gittid)e ir»ie eine .^enne i^re ^üd)Iein; ja cö fd)ten xl^m

.*oer5en?bebürfniö, jnngen, ftrebfamen l:alenten 9Jlentor ^n fein. Überan§

gefeltiger Tiatnr, babei r>o(l 9Jcittei[nng5bebürfni5, machte eö i^m 55er^

gnügen, ben einen nnb ben anberen feiner ©c^ü^linge ftänbig unter feinen

Singen ^n I)aben, ina? er am Ieid)teften babnrd) bermod)te, ha^ er ber .öer=

bergsbater biefer ^affalanreen iDurbe, ^n benen anfeer (Sonnent^I nnt

3?anmeifter and) (Srnft öartmann nnb Sanbbogt ^äl^Iten. Qn feiner

fonnigen Sänne gab SoelDe mitunter, ee iuar bies in ber „t)orftra=

fofd)ifd)en" 3ctt, and) freinüllige llnterric^t§ftnnben. 8o flopfte ®onnen=
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if)ai ciumat nad) einer t>or 5(ufregung über bte i^m zugeteilte S^oöe beö

iHomeo fd^Iaflos Herbrad^ten 9^ad)t am frühen ^D^orgen an btc SSer*

binbunggtür unb bat Soetüe — ber tr»of)I gerabc cineö feiner berül^mten

„§unbelieber" ncrfafete, beren 3pi^e gcroöfinlid) gegen Saube ober gegen

einen mißliebigen Kollegen gerid)tet iüar — , bie ^olle mit il^m burd^gu^

nehmen. Socme faß in bizarrem ^Dtegligee ba: türfifc^er 3d^(afrod, rote

33einf(eiber, einen 5^^ <^itf "^c^' ^i-^^^}^, »nb id)(enberte aus einem Xfd)ibuf

9flaud)tüotfen.

Ol^ne ein 2öort .^u reben, na^m er Sonnentfial bie !iRof[e an§> ber

§anb: „^aß f)ören!" Sonnentf)aI jprad) bie '^affonj^ene unb tnar fel^r

glüdüd), ha^ Soerce feine Urfadje fanb, iftn and) nur ein ein^ige^mal 5U

unterbred^en. 51(6 bie ©gene beenbigt tpar, erI)ob \xd) ber 5(Itmeifter unb

fagte: ,,Unb ]o, je^t fel^' bid) ()in unb bring mir bie Stid)tüorte. i^e^t

tüerbe id) bir bie S^cne borfpiclen!" Unb nun — idj folge genau ber (Bd)iU

berung, bie 8onnent^a{ gegeben unb bie feine ba§> 5(nbenfen i^re§ SSaterg

betüunbernöiDert pflegenbe ^od)ter Termine al§ foftbarfte§ ^Sermäd^tniö

bemabrt — ^^fprad) ber faft 3ieb5igjöf)rige bie Dieben be§ 9f^omeo unb mir

tvav fc^ou nad) bcn crftcn ^^crfen, alö riefelte feuriges G)oIb burd)

meine 5(bern. Qd) t)erga§ ha§ pl^antaftifd}e ^oftüm, fa^ nur Diomeo bor

mir, ^örte ha§> me(obifd)e Sicbec^geflüfter eineö ^inan^igjäbrigen ^üng^

lings, fal^ bk fleincn blauen 5{ugen in finnlid)em ©lan^ funfein. ^a§

3?e5aubernbfte iuar bie geluiffe 8d)e(merei im ^(ueibrud, hk nur Soetüe

eigen tT>ar." ']cad)bem Soetüe ^onnent^ot bie Siebeeif^ene borgefpielt, bot

er tl^n and) um bie rcibcnfdiaftlid)e S^cne bei 5orcn5o, unb nun, fo er^öl^It

8onnentf)a(, eutlüirfeltc er crft feine gau^e (^^röBc. (So mar l^inreifeenb,

feine.Öhit, fein ^V^uer padte mit elementarer ©cmalt. 5116 er fic^ aber im

geuer ber Seibeufd^aft auf bie ßrbe marf, ftatt bes XoId)e§ hk lange

^a|)ierfdierc lum feinem ^dircibtifdi ergriff unb fie in einer unnai^alim*

Iid)en '^ofc auf feine 5?ruft 5Üdtc, „ba ]ai) id) feinen ges, feinen Sdilaf^

rorf, feinen alten ^ann t>or mir, id) ]di) nur uod) 9^omeo unb id) fiel tl^m

um beu ioaUS unb füf^te ibn ab, als märe er bie ^ufia gett)efen".

Ginmal mar 5ocme auf feinen „3intmer^errn" ^crnl^arb ^an^

meifter nidit gut ]n fpredieu. Ter l^atte nämlid) mit einigen ^umj^anen

einen braben, fonft immer uüd)ternen ^oKcgeu, ben ^diaufpicler ^nltng,

mitten in ber "i^cadit ant-> beut Q?ctt f)crau§gctrommeft, nad)bem bie ©efelf^

fd)aft lior[)er auf bcm ^orribor mit brö^ucubeu Stimmen ben Qfi^d^or

au? ber „3onberf[bte" angeftimmt bcttte. Sie brad)ten einige glaf($en

liom ^^eften mit, beneu fie bie .^'^älfe brad^en, boiiptfädilid) um yi crreid^en,

ba^ ^sufiu? fein ^iäufdidicu bcfommc. ®? fo(( toff zugegangen fein in
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bicfcv dladjt. ^uüiK-' raiibalicrtc, iMaiu] in (einem 'J^aujd) (ogar iu eine.

^3(ad)6ai1r)ü()nuito ein, wo fein ßr]d)cinen eine ficine ^anif ^eröorrief.

Der (Sffeft Inar, baJ3 bev arme ^siiün^3 nid)t allein bie '^of)nnnn iiefitnbic^t

ev()ie(t, jonbern and) ^nr "^^^oli^ei noriielaben mnrbe. '^Im näd)ftcn 'Dtovi^en

pnd)tc e? an ^anmcifter? liir, l'oeme mad)te iljm bittere ^Sormürfc unb

führte il)n tn§ Dieben^tmmer, mo ba^:^ uer^meifelte Cpfer bes^ näd)tlid)en

lllfc!? feine ^loi flagte.

^oeme fpiette erft alle jnc^enbfidien, bann bie cjefet^ten .^pelben, mit be^=

fonberi? elementarer ^irnrtinui anf ba^ö tum i()m fi3rmlid> faf5tmerte ^^^nbli=

fnm ben 3i?aIIenftein, bie tl^'t)fecn (v()arafternefta[tcn ber ^(afftfer mie bcr

mobernen "i>iif)ne. ©r mar in jeber .^linfidit ein Hnifnm: nerfebenbtc^tc.

er hod) ak-. 3iü^'ntnbfed)5icijäbriqcr ben 3piegelberi] fo nemaltiii, baf3 ein

öaft, ber neben ibm ben ^arf IVcoor fpictte, betünnbcrnb an?rief: „'33ceinc

S^änbcr finb Ocfel, baf^ fie nid)t ben 2piec]e(bcrg ^nm $anptmann mäl)(tenl*''

Ci^ag» 8d)irffa( I}atte l'oeme iiemiffermaf]en fd)on in ber 3tnnbc feiner

öebnrt yim 2d)anfpieler beftimmt. 'Jtidit uief bätfe n^i^'W^ ^^^^^ ^^ ^^i^^^'

anf ber ^ü^nc felbft ha^^ ^id)t ber '21>e(t erbiidt, benn balb nad}bem feine

3Dhitter, bie, nad^bcm fie bie 93^aria 3tnart gefpielt, lu^m 3:^cater nad)

.*paufc gcfommen mar, ^atte bie 2d)ottenfönigin einen ^^rin^en geboren,

tat 5nbmig Soemc feinen erften 3d)ret. Xa für biefen Jyall feine ^ox^

fe^rnngen getroffen maren, bettete man bai^ 5lnäb(ein in ben — ©ar^

berobeforb, in meld)em nod) bie Kleiber lagen, bie '^^cama 3tnart ak bie

nnglüdfeüge 3diottin getragen ...

2llö Soeiüe, fed)6nnbfieb5tg 3al)re a(t, 1871 ftarb, r)ie(t i^m ^ingel=

ftcbt einen mnnberOoden '3(ad)rnf, ber mit ben 2Öorten an(}nb: „^iJteber

einer ift bal)ingegangen, aber ein — Öoeitie!"

2(nfd)iit5, beffen Cttjello, beffen Sear, ^J^acbetl), leli nnerreid)te

^abinettftüde iüaren, i)atte rs5e(egen()eit, bie SJ^eiftertoerfe ber CU)mpier

ber bentfdien Xid)tfnnft foyifagen an Crt nnb Steife fennen 5n fernen.

3Ifö Seip^iger 3tnbent ritt er nämfid) mit feinen ^ommifitonen oft öinan?

nacö 2and)ftäbt, iuo er mieber{)oft (^i^oetfie anf ber ^romenabc unb in bem

oon il}m gefeiteten 3:f)eater ^u ö)efid)t bcfam. 5D^an er^äf)fte, \)a^ 51nfd}iit3

feine Stoffen förmfic^ in )iloUn fe^te nnb fie fid) fo anf ha^:-> yiOer^

fäffigfte einprägte. 5(nd) er I^atte freifid) mit 8d)rei)t)ogeI fo mand)en

3lraufe au§5ufed)ten, ^nmal i^n festerer fc^on in 5(nfd)ü^' jungen Qö^^'C"

5um .Mbenliater mad}en moffte. 5Infdnit3 remonftrierte I)eftigft mit ben

3Borten: „.Jd) bin erft fed)önnbbrei^ig ^saf)re alt, bin bi!?^er faft nur mir

2d)mert nnb 93ct}rt]^c umgegangen, ba^er auf biefem ^^f^^c ein ^teuliug!"

Sd)ret)t)ogeI Iie§ aber uidii foder: 5(nfd)ül3 muffe beim ?ear feine ^nbilu^^



buQlitöt aufgeben unb joyijagcu „in bcu (^rciy f)iueiu(pvini]cu". :?(ufct)ül3

nmd^te \xd) an ha^ 3titbinm bev D^oIIc iiiib, fie()e ha, er er(cbtc einen feiner

ciröfeten lrtnmpf)e.

Ocid)t immer aber ßini]'«? mit 3d)rei)iuu]ef fo gfatt ab, ber ^nmeifen

]d)arfe Saiten anflog, 5(njd}ü^ fah fteÜte nnb i^n fein .s>errenbemnBtjein

fül^Ien (ieB- 3o teilte er if)m in GorneiUei? „(£ib" ftatt ber litefrolle, für

iücld)e 5In]d)ül3 präbeftiniert mar, eine nntergeorbnete (^pijobe ^n. (rr

crf)ob 5Iniprndi anf bie litelroKe nnb, fallc^ biec^ Derrt^eigert mürbe, bat

er, i^n in bem 3tiirf nnbefdiäftigt yi (äffen. Seinem '^nnfd)e mnrbe nid)t

eutfprod}en nnb einfad) befretiert: „'pcrr 5(nfd)it^ fpieft hm ©rafen

öome^/' 5(nfd)iil3 marnte bie Tireftion, biefe 3i^^<-ingc^mafercge[ bnrdi^n^

führen, ba er entfd)loffen fei, ee; anfs^ ^tnßerfte anfommen 5n (äffen, um
]u beincifen, ha^ ber 3d)anfpie(er fid) nic^t jebe Hngered)tigfeit gefa((en

(offen muffe. '3cnn mnrbe ir)m mit ber '4'^o(i5ei gcbro()t — man beute,

einem ^üuft(er nom 'J^ange eine? 5(nfd)ül3l — , nnb fo b(ieb i()m nid^t;?

übrig, a(^5 bie 3^o((e ^n fpie(en, aber fragt nur nid)t it>ie! „^d) betrat",

fo er^a^(t ber ^ünft(er in feinen ßrinnernngen, „bie ^ü'^ne mit einem

apat^ifd)en, nad)(äffigen 5(nc^brud, fprad) nur [)a(b(ant nnb f(üd}tig,

meifteuö mit gefd)(offenen "fingen, bemegte nidit bie öanb, außer ^n einer

lun'gefd)riebenen CI)rfeige. ßiue unbefd)reib(idie 2angn)ei(e (agerte fid)

über ben 3iM«^)ouerraum. 33et ben (elften 5^erfen trat id) aber in -cr=

bobeuer Ste((n.ng einen 3diritt oormärt^^ nnb fprad) mit mädniger

•3timmi^ bie SBorte:

„'Dean fanu mid) ^mingen, o()ne Ö)(ürf ^u (eben,

Xod) o^ne S^re, h)a^r(id), (eb' id) nic^t!"

3^a6 ^^ub(ifmn ^attc oerftanben. Xaö 3tüd mar oer(oreu nnb mürbe

ynn erften= nnb (cl3tenma( aufgeführt." 2ebr)aft bef(agle 5Infd)ül3 ben 3^^^

fa((, ba^ gerbinaub Üiaimunb, fein nad)ma(iger öeoatter, um if)n eub(id)

a(§ 8d)aufpie(er feunen ^n (erneu, biefer 55orfte((ung aniro^nte. 9^atmnnb

bemerfte mieber()o(t mit einem Süic^brurf ber Ung(äubigfeit: „Xa*? ift

ber 5Infd)ü^?" 3((ö aber ber Iragöbe bie Bd)(uBmorte mit a((er

^raft ^inausgebonnert ^atte, fing ^l^aimnnb an (ant yi (ad)en

nnb Jagte: ,,2igft ee, ba ö^ft e-?, ber bat fi an Ö'fpaf3 g'mad)t!"

'2(nfd)ü^ mar ber erfte 3d)aufpie(er, ber eine faifer(id)e 5Xn55eid)nung,

Den grau^^^^'-'^M'^^'^^'i^ er()ie(t. llufäg(id)er 2toi] erfüHte barob bie

öfterretd)ifd)e 'lMir)uenme(t. ^on bem '2Iuffe^en, baö 5Xufd)ül3 beroorrief,

alö er a(ö neugebadener Crben>?ritter im Crbenefteib mit Xegen nnb

l)reifpi^ an ber 3ron(eid)nam>?pro5effion tei(ua()m, fanu man fid) mof)f
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eine 'l^orftclhmg machen. »'pl)perortgtncII \vax egi and), ha^ 5(u]d)ü^, bev

eine fe^r empftublic^e ^opf^aut fiattc, über fein iuirflic^eei .'paar eine

^erücfe gcftülpt Tratte, um non bcu {ertgenben ^onmn\ixai)Un \)cx\<i)oni

511 bleiben, ßr tvai and) feiner bon ben iuenigen, bie mit Sanbe gut

^irfc^cn effen fonnten. Sanbe mad)te aus feiner 5Xt)erfion gegen biefcö

fein foftbarftce 9J^itgIieb niemals ein §e]^I. (Sin erbitterter geinb Hn^

fd^üt3' mar 3apf)ir, ber ifim im ^inblicf auf bie langfame, breitfpurigc

'8pred)meife bes .tünftfers, bnrrf) \vcld)c ber 3d}Infe ber 55orfteIIungen fo

feftr fiinauöge^ogen iunrbe, bafe ben §anc^meiftern bon jebem 2()eaterbc=

fud)er hai? „@|)errfed)ferr' fid)er iixir, bo§ @pitI)eton „^atron ber §au§=

meifter" üerliel). Saphir mar einmal bo6()aft genng, in einer ber erften

^^arfettrei()en 5n fitzen, bie Vii)x in ber §anb, bie er fel^r anffaüenb nad)

red)tö nnb linfe geigte, um nad)^ntpeifen, iüiebiel Qüt Stnfd^ü^ unnötiger

=

meife berbraud)t l)aht.

5(nfd)üt^, fü fd)ien es, mar einer ber menigen, bie ha^ (^ef)eimniö

ber eiüigen Qngenb fannten. 511$ 2(d)t5iger befafe er no^ reid^lid^en

.'paarlr)nd)ö nnb überrafd)te bnrd) feine aufred)te (£rfd)einung. ^nrd) belle

brcinnbtJier^ig 3a!)re mibmete er bcm ^urgt^eater feine fd)öpferifd)e

Äraft. 3n ber 9^olle be^3 DJhififuö dJliikx, ben er an biefem 5Ibenb nad)

bem ßengniö eineö 3^^tgcnoffen „mit mal)rer 3ünglingöfrifd)e" barftelltc,

fc^ieb 5(nfd)ül^ 1864 Don ber Stätte feine? 9inf)me£i nnb bamit bon ber

33ül)nc überbaubt. 5{nbcrt()alb ^aftrc fpätcr nmftanben feine Q?emunberer

in bid^tgcbrängteu 2d)aren ba? Örab, in bae feine fterblif^en Überrefte

gebettet mnrben.



griebric^ Q3echmann.

Xte lufttgfte ,;iuftit3e ^erfon", bie jemals auf b^n Brettern beö alten

^uvcit^caters gvo^finn entfaltete, tüax grtebri^ 33 e c! m a n n, bem hk

2Biencr, obtüol^I er, h)te fo titele bon Saube an bie biam Xonau t)erpflan5te

^ünftler, ein ^:)türbbeutid)cr Wax, 'i)a5> !ünft(erifd)e §eimatred)t berlie^en.

©r mar bcr ,,3miner lufticf" im ^önigreic^ be§ §umor§, ein lebenbig ge=

nun-bcncv 3i^i^a!fumuIator. gür nnfere ©rofetiäter bilbetc ein 35urg=

ttjcatcrabenb, an bem ^ecfmann eine feiner frofifinnerfüllten 9^oI(en

fpicltc, mie namcnt(id) bcn 5(bam („2;r. ^öef^e") feinen unbergleid>=

lidbcn 2^inbmü([er in „^Sater ber Debütantin", ben berfdimi^ten 2öirt

ber Seffingfd)en „DJKnna", ben Sinbentnirt in „3^orf unb ©tabt", feinen

tcrü^ntten 5Ibam im „^Binfelfdireiber", unb nun gar ben ©tri^oiü im

„5Serf|)red)cn ^interm öerb", bcn er öfter barftellte aB irgenbeine anbere

gigur, ein föftlidiec^ ©efdicnf, eine tnal^re Sad)mu§felit>eibe. (Sr tpar t»or

Ü)irarbi bcr crfte Romifcr, ber non bcr 33orftabt ans 33urgtf)eater fam.

5rm 15. September 1846 ücrfünbete bcr 3:r}eater5ettel beg 55nrgtf|eater§:

„^unft unb ^^catur", Suftfpiel bon Hfbini. §err 33cdmann mirb bie ß^re

l^aben, al«? neu engagiert in bcr )Roik be§ Agamemnon ^ünftlid) auf^u^

treten." (rr trat nid}t nur als Agamemnon '^^ünftlid) auf, awi) ber ßrfolg

fteUtc fid) pünftlid) ein. günf Jsa^re t)or:^er tnar 33edmann t)on Direftor

(£ax{ an t)a§> Seopolbftäbtcr Ifieater ^u einem ©aftfpiel berufen ir>orben,

bas fo glän^enb ausfiel, ba^ i^n Q^'arl in§ 2:^eater an ber Sßien :^inüber=

na^m unb i^m bk glän^cnbften 51nerbietungen für ein Engagement

mad)tc, fogar eine ^'ötfcxc öage bot, aU fie ^eftro^ unb 8d)ol5 l^atten.

3e(bft bie 5(uöfid)t, in .<oie^ing öausberr ^u it>erben, bie il^m Direftor

£ar( erfd){oB, inbem er Q?edmann c^rcniüört(id) sufagtc, am Xage ber

IXnterfertignng be§ 58ertroge§ t^m eine feiner §ie^inger ^Birien ^u

fd)enfen, r>crmod)tc bcn .^ünftlcr nid^t yt lodcn. ©in i^a^r fpäter gaftierte

33crfmanu im 3:[)eatcr in bcr Qofefftabt; (rr5^er^og gran^ ^art, ber 33ater

bes ^aiferg gran^ ^ofcf, ber fid) über 58edmann föftlid^ amüfierte, fprad^

ben 3i>unfd) an^, ^Berfmann im 55urgt]^eater gu fe^en. ®er bamaligc

r^cHcrafiutcnbaut 03raf Tictrid)ftein, ber t)or bem erften Huftreten 33e(f^
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maiinei im :jBiiri]t[)catcv inefn" Lampenfieber ()atte, nl? bev ^lünftlev jelbft,

eilte nad) bcv ^^orftellinu"! auf bie 'l^iif)ne inib — ein ein^ic] baftel)enber

gall iit ber C9eic{)icl)te bev I[)eatev! — umarmte unb fü^te 53ecfmann im

'^eifefu aller '.Ucit^tieber. '^ecfmanu ftellte awd) im 3(cf)tunbt)icr5it]erjaf)r

feineii Drtauu; er iuurbe ^um Cberfeutuaut ber 9catiouaIgarbe gei-oä^It,

unb piHir gaben bie Stimmen ber ^Jhtglieber be^ I()eater? an ber Wm\
\^tn 5{nöfd)Iag. Sein 5eben ipar überf)anpt fe^r bemegt. 3(ud) er ging

gegen ben ^nllen feine? ^ater? 5nm 2r)eater, ber erffärte, bie „Sdianbe"

nidjt überleben ju fönnen, ba)^ fein e()r(id}er Ocame auf einem Iif^eater^^

^eiiti gebrucft erfd)etne. 5Im 30. 5{uguft 1820 betrat ^ecfmann in "Breslau

^um erftenmal bie 33üf)ne, mußte fid) aber mit einer ftummen 'Trolle

in £ol^ebueö „5d)u^geift" begnügen. Sein latent erfanntc ^uerft

5lnfd)ül3, beffen College er fpäter merben füllte, unb ber Xiditer unb

^ireftor §oItei, ber iljm ben 3S^eg balinte. '^ecfmann mar and) ^^eitmeilig

^eifemarfd)a(I ber gefeierten Sängerin .v^enriette Sontag. 5{(ö er aly fdHm

berü()mter ^ünft(er in '-^re!?(an ^nm erftenmal gaftierte, bemog er feinen

'^"öater, in§ 2:l^eater ^u ge^en. 9J^it einem fd)meren Seufzer fagte biefer yi,

büd) mer befd)reibt 35erfmann? (grftannen, aU balb nad) bem erften '2(ft

"^apa ^crfmaun ourftanb unb fd)nel[en Sd)rittec^ bac^ K^eater neriiefv

3?eftür:^t eilte ber ^ärttidie SoI)n nad) Sd)In6 ber 'l^orftellnng in? (£{tern=

^anö unb fanb ben Eliten fef)r betrübt. „5Ii>a? ift benn los? $)abc id) bir

benn fo mißfallen, ha^ hu frül)er meggingft?" — „5{d) nein, aber id) fanb,

baJ3 bie Sente mid) t»on allem 5(nbeginn fo fonberbar anfal)en, obmoftf ki)

boc^ meinen Sonntag^rod anhatte. Stie nad) bem erften '^(ft ber 'l^orf)ang

fiel, mürbe e§ mir bod) yt bunt, benn alte? fd)rie mie uerrürft: ,/l^ e d=

mann 'r au 5, ^edmann 'rau?!" ^a bin id) benn fd}Ieunigft

^erou^gegangen, id) glaube, fie t)ätten mid) fonft ^inou^gemorfen!" . . .

SI(§ 33erfmann in einem fleinen Q?er(iner Ifieater mel)r al? .^ilf?*

infpi^ient unb 5tu5^effer, benn aU ric^tigger)enber Sd)aufpiefer engagiert

mar, gelang e? if)m gIeid)mof)I urplöl3lid), fid) bemerfbar yt mad)en, unb

^mar auf folgenbe originelle ^it^eife. (Sin Äomifer gab auf ber 'l^ül)ne tolle

S^ätfel auf, barunter ^n einer (Gruppe oon dauern, bereu einer 'i^edmann

mar, and) folgenbe?: Xa? (?rfte ift fd)mar5, 'i^a^-» S'^vqMc ift fd)mar^, ba?

dritte ift fd)mar5, 'i>a^ Vierte ift f^mar^ unb ha§> @an^e ift fd)mär^er al?

fd^mar^; mae ift ha<y? 'i^erfmann mad)te ein fd)laue? (^efid)t unb ftredte

t)en 3^iflcfinger empor. Ter ^omifer mar natürlid) feft überzeugt, ba^

SBedmann bie 5öfung ('^o'ftl=ped)=raben.=fd)mar)) niemal? erraten merbe,

50g ben 55or(auten bid)t an bie ^ampe unb fagte: „Ttun, ma? ift'??" '^ed--

mann, ftelft fid) in '^.^ifitur, mad)te ha^ urbümmfte öefid)t oon ber 'ZMi



inib jagte mit Sebeutungsöodcx Betonung: „D^ote Zxntz'\ ^a^^ ^^ubüfum

fvümmte firf) Dor Sad^en unb aud^ ber ^önig, bex ber ^orftellung au^

Jpo]^nte, beteiligte fid) aug t)oIIeTn §alfe an ber allgemeinen §eiter!eit.

^on biefer 8tnnbe an ^atte 33ecfmann in ber Xf)eater(otterie ba§ große

Söö geiDonnen.

2aubt nennte 33ecfmann einen it)irf(id)en ^omifer nnb mac[)te iijm

nnr ben 53ormurf, ha^ er in allen ^J^oüen immer ^ecfmann jei. 2(nd) jeinc

fd)Iagfertigen ©infäUe, feine mitnnler !öftlid)en 2öit^e maren Segion. 'Wn

biefen 2Bit3en jdioß er immer ben ^ogel ab, lüä^renb, n>enn er, ber ein

j^affionierter ^ßeibmann it>ar, bie ^agbflinte nm^ing, ^nmeift iiber^ 3^^'^

\d)o^, jo ba^ eö bon il^m ^ieß:

^ie ^^ii^t, bie er jagte,

^ie §ajen, bie er jagte,

8ie (eben ade nod)!

'-öedmann mar mirflid) ber geborene ^omifer; jein ^üiBcreö bcntctc

and^ baranf ^in: ein öoKeö ®efid)t, nmra()mt oon {)alblangcn bnnfel=

b(onben §aaren, bie fi^, in eine groBmellige Sode eingebre^t, nm ben

^o^f legten, bie Stngenbranen nnr angebentet, bie 2i>impern mie oon

ed}aben ^erfreffen, bie fingen bon öerqnollenen Sibern bebedt. ^n feinen

33^nnbn)in!eln lanerten alle §nmore nnb bie beiDeg(id)e OberIi:|j))e fonntc

fid) 5n einem fleinen 3pil3fd}nabe( formen, ma*? fel)r poffierlid) inirfte, jo

fd)ilberte i()n fein College §ermann ©i^öne. ^öftlid) and) eine (rpifobc

ans ber allererften t^eatralifc^en Sef)r5eit ^edmannö, bei ber er, man

feilte e§ nidit. für möglid) (galten, in „DJ^acbetl^" neben 5( n f
d) ii I3 al^

— 8tatift einen .*pert)orrnf erhielte, ^^ei ber rafd) Imr fidi gegangenen

58ermanb(nng nad} ber §e^*enfüd)c mar bnrd) ein ^^crfc()cn bie groJ3c

8d)(ange liegen geblieben, benn bie Seitnng^fd)nnr mar abgeriffen. ^er

.'Jnf^^i^ient ftiefe ben ©tatiften ^edmann in bie Seite nnb !)ieJ3 ifjn

„fd)Iennigft bie (2d)(ange abräumen". „-Öolft bu bie 8d)(ange I)erein", fo

fagte fid) 33edmann, „inirft bu t»om ^ublifum r)eirio£i au$ge(ad)t; ha gibt^

nid)t§, bn mufet trad)ten, bie Sad}er auf bcine 8eite ]n bringen." 3o

fd}Iid) er fid) benn a\§> f(^ottifd)er Krieger I)inau?, faf3te bie 2d)fange fd)arf

in§ 5Iuge, ^og bel)utfam fein Sd)mert, ftür^te fid) plöl3lid) auf bac^ Hugo-

f)eucr, tat, als iDÜrbe er milb einfted)en, fprang freu^ unb quer über fie

r)in, big er if)r ben ^op^ bnrd)ftad), morauf er bie 8d)faugc triump[)iereub

tn bie ^öl)e 50g unb fie aU ^euteftüd mit fid) I)inau>?fd)(eifte. 'Ji}äl)rcnb

be^? .Kampfe? fd)af[enbeö @e(äd)ter unb leim Slbgang ein ^eifalliofturnt.

8latiyt 33edmann f)atte bie ^ü^nl^eit, an ber ^uliffe mieber um^ufebieu,

bie Sd)Iange bom 8d)n)ert ^u [öfeu, ir)rGu .^opf liebeub an feine 5?ruft
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^u briiden unb fid) ju Verneigen, hinter ber ^iiltffe gab e§ jebod^ alle&

it»entger benn 5rp|)lau§ unb Qubel . . .

^ a u m c i ft e r, ber fic^ öor 2a(i)en fd)ütteln fonnte, toenu er auf bte

(ni'tigcn Stretd)e 511 f)3red)en fam, bte er gemetnfam mit ^edmann auö=

führte, erjöl^Ite mir, ha^ einmal burd^ breieinl^alb 5D^onate fein neue§

Suftfpiel im SBurgtl^eater anfgefül^rt iüurbe. 35edmann erfc^ien nnn

tüäl^renb ber ^robe gn einem neuen ©d^aufpiel unb fagte iDel^mütigen

3:one? 5u 53aumeifter: „2eii) mir ein ^afd^entudö, benn e§ ift ^um

5^'i^eincn, bai^ mir gar nid)t^ mef)r ^um Sachen f)aben . .
." 5(Iä i^m

einmal Jv^äufcin ^ r a ^ in einem ^diman! einen 9^od ^u reichen

6attc\ an bcm rntc Sd)it»ei^er puffen angenöbt iüaren, fagte er: „9Ric^tig,

id) r)abe in biefem 9^od 5ule^t ben 3[öilf)elm Zeli gefpielt. ®ie puffen

muffen l^erunter, mein ©ngel, f r a ^ ab! Qn berfelben 9^oIfe rief er bem

SfBibcrfac^cr feiner ^od)ter, ix>eld)en ber befannte ©d^aufpieler S a n b*

t) ogt fpieltc, ^u: „^er unftcrbrid)e 8d)iIIer l^at red)t; ber «See !ann fid^

— ber 5 a n b ö g t nxd)t erbarmen!" ®ine bilbftj^öne 8d)auf)3ielertn

tvcix j^mn ^ i e r f d) n e r. ^edmann betüunberte einmal auf ber ^ül^ne

il)rcn ^el^ nnb fagtc: ,,(Bapex\ot, ein fd^öner ^el^! 8ie muffen einen guten

^ ü r f d) n e r baben!" ^id)t einmal angefid)t§ ber 3i[^oIter bermod^te er

einen 2öortbi^ ^^u unterbrüden, unb rief in „^re^iofa" ben 3if^ßitnern ^u:

„9Jlad)t endo fort, eudf) allen grollt er,

9cicmanb bleibt, nur bie, bie h) 1 1 1' er!"

(Einmal fallen il^n feine Kollegen eine lange 3[öeile im §intergrunb

ber Q3itlöne, einen 3^ttel in ber ^anh, auf unb ah gelien. 5llle§ tvax ge*

fjjannt, \va^ il^n fo fel^r befd^öftigte, bi§ er bortrat unb um \)a§ Urteil

ber Corona bat, ob er bie ir)ienerifdöe Hugfprad^e bei nad^ftel^enbem 2Bi^

getroffen l)abe, ber fid) auf bie bamaB fel^r beliebte 0|3ernfängerin

^ e ft i n n be^og. „^ö§ Des, bö§ \>k ^eftinn fingt, ift aber bö§ Des

bünn!"

^ie 2öiener ^ben bon biefem foigniertcn Suftigmad^er fd)tr)cren,

fe^r fdi^cren ^er^enS ^Ibfd^ieb genommen. Saube, ber bie (^rabrebe l^ielt,

fogte mit judenben 2i|)))en: „Unfer fröl^lid^er ^ri^ berläfet un§ für immer

unb ^um crftenmal tneinen inir fd^mer5lid)e !Iränen über bid) unb nid^ts

bleibt un§, aU bein liebet fröl^lidfieg (Bebäd^tni^ in unferen Seelen!"

^anm battc Saube geenbet, Raubte er fid^ an ^r. 5?örfter, ber, ben ^ejt

ber ©rabrebe im §ut, l^inter ilftm ftanb, unb fragte, gonj bergeffenb, bofe

bie beiben nid)t allein feien, ^iemlid) laut:

„^ ai man m i d^ gut t> e r ft a n b e n . . .
?"



ßubiDig ©abiUon
Submig ©abillou, ber „grimme §agen", tüte ber Diecfe bes alten

53urgl^eater5 auf bcm 33Ud)aeIerp(a^ aügemein genannt mürbe, mar

auf ber 3?ü^ne tüte im Seben eine ^rad)tfigur. ^n i^m ftecfte in ber lat

ettüas t)on altgermanifd}er £raft unb 8d)neibigfeit. SS^enn er mit feinen

meitanslabenben 33einen burd) bie ^trafeen fdiritt ober im Qagbfoftüm,

eine Goppel §unbe neben fid}, burc^ ben SBalb 50g, merfte man'ö bon

meitem: 2)ag ift ßiner! ^ein Sport tnar i^m fremb, bie Qagb, ha^ Sf^eiten,

^Ringen, 8d)tr)immen, 8d^Iittfd)uf)Iaufen, all ba§> übte er mit feinen un^

getüö^nüd) au^gebilbeten 93htsfeln gan^ I)ert)orragenb, fo i)a)^ i^m in

jungen i^a^^ren Beinamen, tr»ie „ber nngeledte ^är" ober „ber junge

.^agb^unb" gegeben mürben. ®r !am fd)nurftrad6 bom @l}mnafium

^um Xf)eater. ©iner ber 6d)auf|3ieler, bie bamal§ im 8d)meriner .soof==

tl^eater auftraten, tt>ar ein fd)üd)terner ^ebütaitt mit 5^amcn — '^ern^

^arb S3aumeifter. ©in feltfamer 3"foIf W ^^ Gefügt, i>a^ ^tüei 3a^r-

^el^nte fpöter bie beiben am ^urgtf)eater ^ufammenmirften. Uiii) ©abidon

tat fid) biet barauf ^ugute, baf3 er Q^UQ^ bes erften 8d)ritteö '^aumeifter^

auf ber ^ü^ne — er fpielte bamaB ben !Sd)üIer im „gauft" — gemefen.

3tüeiunbbier5ig Qa:^re lang, Oon ber Wiü^ ber günf^igerja^re ab, tüar

©abilion erft al§ Sieb^aber, bann afs ßl^arafterbarftelfer einer ber foft*

barften 33efit^e be§ 33urgt^eater6. Q^m tnurbe ha§> ßrbe ^atüifon^, be^>

:^eifeblütigen, mit nieten X^eaterffanbalen berfnüpften großen e^arafter=

f)3ieler§, ber fid) im ^urgt^eater unmöglid) gemad)t I)atte. ^abei brandete

Ö^abillon ^iemtid; lange, um fid; bei ben Si^ienern burc^ 511 fetten, ßrft fein

Saligula im „ged)ter bon 3f^abenna", eine Seiftung, ebenfo einge^eidinet

in bie 3:^catcrgcfd)ic^te, tüie fein §agen Xronje in §ebbel§ „^libelungen",

fein ^elobelle in „gromont unb Spieler" unb fein „9}lann bom Reifen",

fd^ob i^n in bie borberfte 9ieil)e ber ^arfteller. ^ijm Wax ^^^> bor allem

um Sanbeg Urteil gn tun unb nad) Sd^Iufe ber Sßorftellung ftürmte er,

faum abgeid)min!t, ^um „eilten", ber bamal^ im bierten '8tod eine§
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•^>au]"e^3 in bcin ffctneu ÖäBcl)eu „Stoß im $imiue(" iDoI)ntc. 5Beuug(eid)

bcfrembct iibcr bcu fpäten 33c]ud), empfing if)U 2aubz unb bemcrfte tu

feiner fuv5angcC.unbenen 5lrt: „^ah'§> f(f)on meiner gran gejagt, ha^ (2ie

außerorbenKidien (Erfolg gel)abt ftaben! 9hin ge^en Sie aber rafd) ins

'-Ii^irt!?{)anc^ unb trinfeu Sie luftig barauf loö!" 3Sou ^aumetfter, alfo ge*

linfe ber autoritatibften Seite, iüurbe mir öerfidiert, bofe (^abiüou and)

biefen, Uienngfeid) nid)t bramaturgifd}en 9^at feines Xiireftors bi^ auf§

^^Iüpfeld)cn treu befolgt f)abe. 2öar bod) (^abiKon ein gar trinffefter,

and) int ^^^ofulieren bon nientanbem übertroffener ^ämpe. öfaubmürbig

Riirb cr^ä[)[t, i)a^ er bereinft bei einem frö]^Iid)en St)m)}ofiou auf

feinem Sommerfit^ am C^unblfee eine 3[l^albmeifterboir)(e in einem

— 'I5}afferfd)aff bereitet fiabe, tuobei an^umerfen ift, bafe biefes Schaff

feinem Dtamen bamalg feine (Sl^re mad)te, b£nn aud) ntd)t ein !^röpfd)en

^i^affer Uuir barin ^u finben. 35erü^mt ift and) ein ritterlid)er S^ingfampf,

ben Ö)abi{fon bereinft mit einem Kraftmeier, genannt „Urmülfer", ber

erflärte, im (^ennd}tl)eben t)on niemanbem erreid)t 5u merben, auf bem

>jerrenfd)(oB (£fd)eberg im §onnoberfd)en in ©egeniüart t>on griebrid)

'iHibenftebt unb bem Komponiften 9Jiarfd)ner mit glänjenbem Erfolg an^^

trug. ^Hibenftebt [)at biefes an bas 9^ingen ber altgermantfd)en abliefen

gema^neube 53egebni§ in präd)tigen 3[$erfen gefd^ilbert. öelene ^ettel^

f)cim^(33abi[fon, bie bem 5(nben!en i^re§ 55ater^ rül^renb^iebebolle (Er=

innerungen gemibmet, beiuafjrt biefe ^id)tung aU tt)ertt)oireu 2^d)a1^. (Er=

^ä[)fte bod) and) bie (£f)ronif, ba}^ G^abillon, ein unerfiörter gaff, ber

foloffale^ ^{uffefteu erregte unb ein Unüum bilbete in ben 51nnalen be§

'i^urgtfieatcrs, im erften vsa^)ve feines 2ßiener (Engagements t)on einem

Cffixier ^um 3ii^cifampf geforbert imirbe, ben er l^öd)ft ritterlich auftrug,

griebrid^ .•pebbel, ber fonft fo 3w^'ii<i'^<^^tcnbe, ftet§ i^nfid^gefelfirte,

I)atte an Ö?abiIIon fo^ufagen „einen Plärren gefreffen". Seinen §agen be^

^eid)nete er als bie benfiuürbigfte Seiftung unb C^abillon tvax nidit iüenig

ftol^, als il)m .'oebbel auf bie J^rage, lüie er als §agen ausfeile, ertuiberte:

,/-i^ie ein (Remitier !"
!^sn einer ber groben 5U ben „9Hbelungen" mar e§

und), baf3 ^anbc, als @abillon=.$>agen fid) anfd)idte, ben für Siegfrieb be=

ftimmten Speer hinter bie Kuliffen 5U merfen, i^n mit ben 2i[^orten untere

bra^: „^as gel)t md)i, (^abillon! Sie muffen ^art an hk Kuliffe treten,

benn iüenn ber Speer in bie Kuliffe fliegt, ift ba§> Stüd au§!" ^abiUon,

feiner 55^urf= unb Sd)nellfraft gemife, gab ferfli^ ^ur 5(ntit)ort: „^a ^aben

Sie \voi)i red)t, .*oerr Xireftor, aber menn id) ben ^ogen fpiele, fliegt ber

Speer uid)t in bie Kuliffe!" Unb in ber Xat ift (^abillon in ben einunb=

breifeig ^al)rcu, mäl)renb mekfter er ben .'pagen fpielte, immer ber „fnl^ne
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'^^uvf gcluiuicu. .s^clcne 'l^cttell)eim cr5Q£)It, baß fid) Öabiflon ioc^ai ben

3paß marf)tc, unrtftd) bas )))lai eines Siubcubdittcö, mte es ftd) auf Sieg=

friebö @(^ultcr bcftuben jolltc, 311 burd)bo^ren, iitbem er an] bem ®tro]^=

fad, i'Dcrd)ev beii 3pecr auf^ufaiuicu ()atte, ein bnrvfelgemaltesi Sinbenblatt

bcfeftigen (icB, in i)a^-> er ftets mitten ^ineintraf. 2:er 2f)eatcrinjpt5ient

^3JHc^efi iac^iQ bann jebe?ma( mie trinmp^ierenb: „Qe^t I)ätt' er tl^n gc=

troffen!"

ßinc biit)fd)e (^pifobe an«? bem 53erfe^r öabiKons mit .§ebbel: Xer

2d}anfpieler fanb ben Xid)ter einmal gan^ berftiirt, iüeif er megen (Srlan^

gnng eineö i^anfonfenfeö eine (Eingabe an bic 33e^örbe berfaffen follte.

Öabiffon mad)te fid) fofort qn[)eifd)ig, iftm ans ber Verlegenheit ;^n fjelfen

nnb entmarf anf ber 3tc(lc bie (Eingabe. -V^ebbef (as fie, erfc^i3pfte fid) in

^eiüunbernng für biefe formt id] ,,abtiofatorifd)e" Jv^i^igfeit feines .*oagen

n.nb fagte: ,,5d) banfe 3bnen, es ift fef)r bebentenb!" ^ein Hft eines

Iranerfpiets, fo fügte .s3ebbe( ^in^n, ()abe i^n folnel 8d)tociB gcfoftet, ii>ie

ber (^ntfd)[n^ ^n bem üeinen 3^ö^it feines 3ommerr)anfe§ in (^munben.

9iid)t nnr bie J^^ebcr ftanb (^abitton alle5eit bereit, nid)t nnr bie gtinte

linij^te er ^n f)anb()aben, nid)t nnr bie Segel ^n birigieren nnb formlid)

mic ein 3?(it3 im 9^nberboot über ben See ^n gleiten, and) ein fd)Iagferttges

5öort I)attc er ieber5eit auf ber ^i^^ÖC- Einmal na^m er auc^ leinen 5ln-

ftanb, bie^ üor 8ereniffimu§ 5n erproben. Qu Gaffel I}atte ber geftrenge

^lirfürft „befo{)Ien", ba^ (^abxüon ben 'Sd)nurrbart, ben er, e§ iDar fur^

uor ben gerien, fid) ftel)en tieft, auf ber Stelle abnel)me nnb incnn bies

nid)t fofort gefc^e^e, in längftcnö biernnb^tüanjig Stunben bog ^ux^

fürftentum ]n bertaffen ^abc. ^er ^ünftler gab bie ix>i^ige ^(nttDort:

„Da^u ^abe id) mit ber (rifenba^n nid)t einmal eine ^albe Stunbe nötig'/'

ßr räd)tc fid) aber nod) an Sereniffimus, mit bem er fid) in ben §aaren

(ag nnb bem er abfofnt nid)t um ben ^art ging. (Sin paar 50^onate fpäter

fat) er in .^amburg ben Ä'urfürften t)on Steffen in einem D^eftanrant.

ÖabiKon trat, umgürtet mit bem ganzen Stolpe feinet neuerit)orbenen

5.^oirbarte§, pftidift grüftenb an ben in eine 3eitnng Vertieften gürften

I)eran, ffopfte i^m, ir>ie einen böKig gremben, auf bie '8d)ulter nnb fagte

mit au5gefud)ter §öf(id)feit: „3Benn Sie bie Leitung gelefen I)aben, bann

bitte geben Sie fie mir and) einmal!" 2)er antüefenbe Slbjntant, ber

©abifton aU einen „5lbgefägten" in ©egentoart beg gürften nid^t fennen

burfte, fa^tc fid) ins gäuftd)en.

2Öie fo biete feiner föftlid)en, fd)arfprofilierten nnb anSbrud^boIIen

öeftalten !^at ©abitton and) ben Sinbenfd)mieb im „Ccrbförfter" aug bem

'^cbcn gegriffen, ^am bod) ö)abif[on im Sd)ärfe ber ^cobad)tung, in ber
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^unft, 5^9"^'^^^^ ^^^ ^^ ^^1^ lieben gcjcl)en, auf bic ^üf)nc ^u bringen, faum

ein anberer feines g^d^es gleid). 3o mar's aud) mit bem Sinbcnfd}mteb,

beffen Criginal er einmal in feinem 2öalbret)ier, nnb p)üx ansgered^net

an benfelben ^anm gelef)nt fanb, ben er, öabillon, fid) felbft a($ 3lanbort

auöerfef)en I)atte. G§ ix>ar ein öerfommener 3Ö;^einbauer, ben er fd)on

längft im ^erbadjt I^atte, ba^ er ber gefndile 2BiIberer fei.

ßine faftige 33onnatur, ha^-, 5Jhifterer;empIar eine§ be^ag(id) ge=

tiiefeenben 5Dknne§, boju öon be^aubernber @efe(üg!eit nnb ein fier^Iiebcr

College, ha fonnte es nid}t i^i)hn, ha)^ 2nh\v\Q Öabiüon, ber t»on I)od)

oben im SOkcflenbnrgifcl^en bnrd) has> ed)idfal nad) 2i^ien nerfel^t mnrbe,

fid) and} in bie §er5cn ber 2öiener ein^nniften liermoc^te. (Sr fd)ien einen

großen üeil feineg Söiffenö in ber Qögerlaleinfd)nle crinorben ^n ^aben

nnb man ber^ief) bem Iteben^tüürbigen 33ramarbag feine getoagten (£r==

5äf)Inngen, bie er mit betünnbernötüerten föftlidien Ginfällen au05U=

fd)müden* öerftanb. 2;abei tnar er bie gemütt>oI(fte, trenefte Seele, eein

bi^d^en Gitelfeit ()at man i^m gerne üer^iefien, nnb anc^ er iDar, ir»enn

if)n bie Kollegen, allen öoran ber unerreichte Sc^alfönarr §ngo Xf)imig,

l^ineinfallen liefen, nid)t lange böfe. Ginmal inar ber D^einfaK ein gan^

befonberö gelungener, ^^imig, ber iDUßte, ha^ ©abiüon eine 9corbIanb=

reife mad)en h)erbe, ^atte bnrd^ einen befrennbeten H'a))itän Deranlaßt, in

jebem §oteI, in iüelc^em ©abillon nntermegö abfteigen it»ürbe, eine ^^oto-

grapfiie beg ^ünftlcrs unter ©las nnb 9^a^men anbringen ^n laffen. 5(I§

^abiUon ^ur erften Station fam, ftul^tc er ^ucrft, bann rnnbetc fic^ fein

®efid)t nnb ftol^ blidte er auf biefeg S^iä:)en, ha^ er and) in fernen £anben

nid^t nnbefannt fei. ^aö ging fo fort bi§ Spitzbergen, tno er nod) immer

nid)t a{)nte, ha^ ber Spi^bube !II)imig bal)inter ftede. 3:^imig, ber um bie^

felbe Qeit bie gaf)rt in bie arftifd)en S^tegionen gemad)t, Tratte e§ fo ein=

gerichtet, ba^ er, ber t)on fübtüärts fam, bei ber Sofoteninfelgrul^pe auf

]^o!^er See mit bem Sd)iffe, meldics (^abillon 5urüdbrad)te, freuten mufete.

®ie beiben Stampfer ftoppten, leimig liefe fid} auf einer Sd}aluppe über=

fe^en. 5tlg ber ar)nnng0lofe (^abiKon be^^ §cllanflad)enben Xftimig an=

fid)tig tDurbe, fiel er i^m erft um ben .s^alg, bann in bie bamaB nodi febr

üp^Digen öaare nnb ein nid)t i-oieber^ngcbenbeö ,,^ofett>ort'' entrang fid)

bem 9J^nnbe ©abillong. ^a§> ^ilbrätfel tnar gelöft . . .

G^abillon mad)te in SBien nid)t allein fein (^(üd aU Sd^auf))ie(cr,

and) fein GI}eglüd toarb ilim an ber blauen Si^onau. 5n§ Q^on^igjäl^riger

{)atte er eine Kollegin, ein 55räulein t». ^al)li)a2>, gel^eiratet, bod) bie d^e

iDurbe balb nad) feiner Berufung an§ 33nrgt]^eater getrennt nnb ein ^af)x

fpöter, 1856, füf)rte er feine im SSoIIglan^ il^reS 2:alent§ nnb il^rer Sd^on^
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f)Gtt iicftanbenc ^olkcjtn 3^^'^^^^^ SBür^burg f)etm, bte er, obtüofyi beibe

in bcmjelbeu mccf[cnburgTJd)en 2täbld)en @üftroit) geboren toaren, bt§

bal^in ntcfjt gefannt ^tte. ©in feltene^ Spiel beg 3"fö^^^' ^i^ ®^*

innerung an hk nad)malige „fc^arfe ^amc" be§ ^nrgtf)eater§ ift ebenfo-

mcnig Dcrblicf)en, tüte hk an SnblDtg bcn D^ecfen tJom 3[)lid)aeler|)(a^.

giinfnnbsinan^ig ^afire [inb berfloffen, feit (^^obillon öon nn^ gejdiieben.

"^kn trauerte um einen feiner heften, um einen großen Siebling. (S§

iiHir eingetroffen, \va§> \i)m bereinft ein 2^^caterarbeiter bafür, ha^ er i^m

unb feinen ^ameraben eine Si^^^'^Ö^ oerfd}afft ^atte, ben '3^an! Verlegen

abftattenb, fagte: „§err t>on @abiIfon, incnn 8' amal fterb'n, tocrb'n 8^

bte fd)önfte ^eid^' f)ab'n . .
."

3. 1'oen.u).



Sluguffe ^ilbranM==Q3aubiU5.

Ui^ miuuiglidje? „^l^urg"fräu(ein i)abcn mir fic feinten gelernt, Me

itiin fäncjft bie l')eref)rung5t)o(Ie „^urg"frau gelDorbeit. ©ine Ü^epräjeit-

tantiit ber öornel^men guten alten Qtii nnb ber flaffifcf)en ^nrgtf)eater^

5eit im bejonberen ift 5{ngnfte 35^ i Ib r a n b t bie Seilte, bie 5{(lerlel3te

am ben 9^ei^en ber alten (^arbe bes ^nrgtl;eater!?, fo^njagen anc^ bem

eifernen ^eftanb biefer einft tl^eatertreltgebietenben '^it^ne, ber fie feit

fec^g 55 ö^rsehnten angehört, nitb erfreut nnb erfrifc^t uns, inenn aitrf)

leiber all^u feiten, nad) mie nor burd) i^re unverblümte fonnige Äunft. ^ie

gan^e 8fala ber JJrauengeftalten, Hon ber Öurli bis ^ur (S^rofemama, t)üt

biefe ftiled)te ^ünftlerin burcmgemad)t, ber butd^ \i)xc unenblidi biftiit^

guierte 5Irt, bie büllenbete Tcobleffe i^rer änderen 9f^e|)räfentation,

bie borne^men giguren, bie öer^ogittnen, bie 'Diarquifen (mer bäd)te

ba nic^t an if)re fiinreifeenbe ^er^ogin iit ber „2i^elt, in ber ntan fid)

langweilt"!) fo unbergleic^lid^ gelangen. 5üiö ber blonben 3^it ^^^1^^'

^ßeife^aarigen nti3d^te id) ha§> eine ober ha§, anbere lieber in ßr==

innerung rufen. 1860 mad)te unfere 2BiIbranbt in ^eip^ig als bie ^^afe-

i)?earef(^c ^3ulia i^re erften 8(^ritte auf ber ^ü^ne. (Sin ^a^r fpäter

iam fie, and) eine ber g(ürffid)en Ccutbedungen ^aitbesi, ans ^itrg=

t^eater. 2Bie fie ber alte 3:f)eaterfud}s auffpürte nnb bem ^urgtf)eater

einglieberte, ha§> mufe man öon ber ^ünftlerin felbft er^ä^Ien l^ören. Q'w^l

2Borte, jtüei fc^Iidite 2ßorte, brei Silben ^ufammen, maren entfd)eibenb

'

für if)re 33erufung an§ ^urgt^eater. Sie fpielte in S3reslau in bem 2uft=

fpiel „^er ^v^infelfc^reiber" — „fpielte" ift ^u t>iel gefagt, benn xljx mar

bie 9ftoI(e ber merfmürbigften Siebl^aberin zugefallen, bie in irgenbeinem

^l^eaterftüd liorfommt: mä^renb nämlic^ bon ifir fortgefel3t bie 'J^cbe ift,

erfdieint fie fefbft erft in ber Sd)Iufef5ene nnb ^at nid)t einmal fooiet ju

fagen, mie bas berül^mte „®ie ^ferbe finb gefattelt!", fonbern blofe ciii^^

zurufen: „93lein 55ater!" — Saube dbcx erfannte an bem innigen, fierjeng*

ed)tcn Xon, mit bem biefe beiben ^orte gefprod)en mürben, bie öömin
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fclbft an ber SJciuiatuvfIauc. Xags barauf üc^ er firf) im .vxncl^intmcv ooii

ber „einfi(bigeii" l'iebliaberiu bee 'Isorabcnbö bcu SJhiuoIoö aus ber

„Jungfrau t»on Crleans" üorfprec^en. Xa? Grgebuiö wax — ein öaft=

fpieföcrtrag mit bcm 33iirgtl)eater. (£d)t laubcijcf) mar bic 5^'<^Ö^; "^^^ c^'

auf i^re '^itte, ak^ crfte öaftroüc in bcm 3tücf ,,3*^) ^^Icibe (ebig"

ipicieu jU bürfeu, iu mclcftcm fic in ":J3rc?Iau hcn größteu Crrfolg ^atte,

an fic rid)tctc: ,,@cfallen 3ic ficf) aud) in bicfer 'JioÜ'e?" Unter bic lüden

t^pifc^en ^emerfungen Saubc«?, t>on benen man immer micber fagcn muß:

Xo5 ift echter ^^lube! rangiert and) i)a^ eut5Ürfcnbe 2i}ort, ba^^ \i)m, ber

in allem unb jebem immer nur.bas l^eater unb feine l)tög[id)feiten faf),

f)erau5rutf(^te, aU:^ balb, nad)bem bic 'Täubin? nad) ^l^ien gefommcn unb

heftig erfranft mar, i(}re '33hitter if)m flagtc, fic fei in i^ren gicbcrp^anta^

fielt fo milb unb ^eftig gemefen, i)ab^ bobei fogar mit ben gänften gebro^t,

fo ha^ ber Xireftor mit i()rcm "ilJhittcröcr^cn mo[)I l^citleib ^aben merbe.

2Borauf 2anb^ ebenfo erfreut ai^^ crftaunt ausrief: ,/3a? iE^irflid)?

heftig? ©avftig? 'll^it ben gäuften gebro^t? 53raiu\ braöo! ^ticsi t>on

Temperament! Xa mirb fic bod) inellcid)t ins Xragifc^e ^inauffommcn!"

^ei^cnb mar'ö unb unfere (icbc grau SS^ifbranbt beftätigtc mir ha-^ ge--

fegentfid) liebensmürbig fd)mun5e[nb, baß fid) 2aubc if)r gegenüber auf

ben S^eateranfager als Crafel berief, ber i^m erflärt i)ab^, fic mürbe ge=

fallen unb paffe für bas 53urgt^eatcr. Xic fd)üd)tcrnc Xebütantin blicfte

öertDunbert brein, benn fic Iiattc ja in 2Bien nod) mit niemanbcm gc*

fproc^en. %nd) mit bcm frennblidicn §errn nid)t, ber fie liom ^a^n^ofe

abholte. 2anbc licB fid) jebod) nid)t irremachen: „Q^r SS^efen ^at iftm

eben bod) gefallen: er f)at ein gutes Urteil, ßr tuar es aud), ber meinte

((äc^elnb), bas 3räulcin folltc bas ^ät^d)en Hon öeilbroen fpicten."

Xer X^eateranfager ^at rec^t behalten. Xie ^ünftlerin, bamal§ no^

5Iugufte ^ a u b i u s, fiat bem ^^ublifum gefallen, als bas ^reiftfd)e

^ät^d)en gi^^'^rc gemad)t unb burd) lange, lange ^cii ben jungen mic

ben ähereu .sperren bie ^öpfe t>erbre{)t unb bas .s^er^ ^öfier fd)ragen ge^

mad)t. Xic berü{)mtcn '2(ugen ber ^aubius, aus benen mirflicf) ein blauer

$)imme( fad)te, iftre apfelfrifd)en SS^angen, il)r Oon G>cnicn bes gro^finn^

umfpieltcr flciucr '^Jhinb, i^re ungc^mnugeucn rei^ooden 5?eit)cgungen,

ber füunen^elfc, f)er^enerobernbe Xonfall i^rer Stimme, fur^ ber gan^e

unbefinierbarc 3«3ii^^^l ^ft^'cs 2^efens iiürftcn 5ufammen, um bie Xar^

ftellerin ber Xitc[ro[Ie in ber, ad) fo füBlid)cn ^omöbic ber 'Q?ird)^^feiffer

„ein ^inb bes ölürfs" mirflid) and) an^cx^aib ber 53ü^ne ^u einem

(Blücföfinb 5u mad)cn. Cf), über biefe himmelblauen 5{ugen ber 5?aubius!

^as tourbcn fic oou uns Icrtiancrn aufmärts in äffen 3?crsmaBen an=^

3*
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Oebid)tctI (^iit ,/^aubui5=^intb bcr Quocnb" luarb cvvidnct liun-bcn, ber,

]o oft btc ü)cfetertc auftrat, tfir ein bufttge^ ®tväu^d)eu mit einer erttlju^

fiaftifc^cn 33}ibmiinö in bie (^arbcrobe fanbte. Sie auirb aber nid)t

allein ber ^'iebling bes ^^ublifums», fonbern and) i()rer Kollegen

nnb iftre I)er3be5mingenbe 3(rt eroberte fid) fogar, \va^ gcrabe in

bem bamalö fo taftenartig eingeteilten 33nrgt^eater 0\el fagen molltc,

f^rc engeren Kolleginnen, ^ijx eigen §er5 fdfilng aber erft ^ö()er, aU
^JJkifter 5(nior il)ren 2i}eg mit bem 5lboIf 35^ilbranbt§ fren^en lie^. ®r

fam ^n ben ^^roben feiner 3tiirfe „^ngenbliebe" nnb ,AInerreid}bar''. (Se

mar im ^ö^re 1871, als fid) bie erften gäben 3iDifd)en bem Xic^ter nnb

feiner fongenialcn ^nter^iretin fpannen. 3^^^ Qafire baranf, im ^elt==

auöftellnnggiia^r, iintrbe bie ^IrabeKa in feinem Snftf)3iel „^ie ^er=

mahlten" — bie ^ermä^fte Hbolf ^Bilbranbtö. ^ie ^rannng ging in

lioKfter §eimli(^!eit bor fid) — offenbar iüollte ha§> junge ®I)e)3aar nid)t

allein ben nnau$bleiblid)en 3RnmmeI i^ermeiben, fonbern and) bie immer

mäd)tiger angelr)ad)fene 2d)ar ber fd)mad)tenben ^erer)rer ber Künftlerin

nid)t fo fd)tüer treffen, ^ind) .*deinric^ 2anbc trat iDärmftens bafür ein,

ha^ nid)t biel 3Inf^eben§ gemad)t it)erbe. „^ft mir über^au).it unange=

ne^m" — !nurrte er —
,
„inenn eine junge 8d)auf|3ie(erin, bie auf ber

^Bü^ne Siebe tior^umadien Ijai, heiratet. (Srftirft bie ^Uitfion! 5(m liebften

iiHire mir ha^i^ ^öixbat für 3d)aufpielerinncnl'' ^(ufeer beut jungen ^aar

iuo^nten ber Trauung nur fünf 3t'iHlcn an: 2a\ibc nnb feine (Gattin

3buna, ganni Gclßler nnb ber Kollege ber ^raut .*dermann 3d)öne, ber

gemeinfam mit bem 2d)riftftel(er gauft ^ßac^Ier oI§ ^eiftaub fungierte.

(£rft eine 35^od)e nad) tioll^ogener Üranung Verbreitete fid) bie Kunbe,

'^ugufte 33aubiu5 fei 5(ugufte 2i^ifbranbt geioorben. ^ie treue Stamm=
garbe ber bergötterten Künftlerin iüar gan^ ^^er^^Ie^*, !ounte e§ nid)t faffen.

5I(g bie ^aubiu§ ^nm erfteumal aU grau 3[Birbranbt auftrat, begrüßte

fie ein 3?eifairöftnrm, nnb jeber 51bgang, ja jebee be^iel^nngöreidie 2ii^ort

i^rer 9^o[Ie iDurbc bom ^^^nblifum benu^t, um ber S(nmutöreid)en bie

8t)mpatf)ien auöpbrürfen.

2x^ilbranbt ir>arb Oon nun ab in bie enggefc^Ioffene 5Burgtf)eater=^

famitie aufgenommen, bie es fid) and) nid)t nel)men lie^, als biele, biele

Qa^re f)3äter ber ^id)ter feinen fünf^igften Geburtstag feierte, ifim eine

befonbere ^ulbigung bar^nbringen. ©§ it)ar ^nr Sommerszeit, tüeldie feit

langem bie beliebteften Künftler be? 3?urgtf)eaters, Sonnentl^al, bie §art=

manne, hit ©abillons, Sd)öne nfm. an ben fonnigen ©eftaben bes ©rnnbl^

feeS untnett bon 5luffee berfammelte. öabillon, ber ja ein ganj befonberes

Talent für ha§> 5Irrangement origineller gefte b<^lte, wimmerte* eine gro^e
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'|>Uittc, uic()t unä()nlid} bcm primitineu ScgeffloB, ba^ U(i}fjc^ö hawi

bcr ^i{frctc(]eii Ralnpfo fiel) für feine .V^eimfaljrt 5uvccl)tmacl)tc.

G)a6iIIou befortevtc bas 33L^afferfu^vrt)erf ma^r^aft funftveid], baute jot^ar

einen 53a(bad)in an^ launcnftänTmen unb Dkifig. 55>t[6vanbt mürbe imn

i^m unb $>al(cnftein in einem ^iuberboot feierlid) „eingeholt" unb auf

bic grofee (Malaplätte geleitet, Wo i^m 8onnent^aI in fd)iDungt)oIIcn

:2Borten ben SS^illfommgruB bot unb i^n bie, felbftnerftänblid) in

fteirifi^e ^irnbltracöt gefleibcten Kolleginnen eiinarteten, um ans alten

IrinfRömern ben $[^i((!ommtrunf yi freben^en. 2ie Sage er^ä^It, ^a}^^

es? beim beften 3[i}ilfen ^Tnlbraubt nid)t gelungen mar, ben .*peimix>eg in

fein ö^^tel allein ^n finben . . .

Sinei? if)rer ftol^eften ßrlebniffc fonnte unfere '^ilbranbt im 5Xuguft

1867 ber^eidinen, aU fie bei ber 3^^^f^ii^^3"1ömnten!unft in Salsbnrg

bor ^^^a))oreon III. unb ber fd)önen Kaiferin Sugenie fpielen burfte.

Xiefer rein freunbfd)aft(idie 5?efud) be^ Kaifer? ber J^^'an^ofcn fiatte ben

(iftarafter einer .^onbolen^bifite. '-Ii}enigc 5l\Hi]en Oorf)er mar Kaifer i'Jcar

uon '33terifo in Cueretaro erfd)offen morben unb bai? fran^öfifdjc Kaifcr=

paar mad}te fid) — mie an;? einem im C9e[)eimen Staat^5ard)io aufge^

funbencn Xelegramm bes gürften 'DJcetternid) an '^euft befaunt mürbe

— für ba^ tragifcf)c 3d)irffal, ha^ ben unglürfüdien Kaifcr bon 9Jkrifo

getroffen ^atte, in gemiffem 3inn mitocrantmortlic^; 'Dietternid) faf) ben

Kaifer ber Jran^ofen unb bie Kaiferin meinen unb fidi gegenfeitig '-Bor^

mürfe mad}ett. Kaifer gran^ vSt^l'^f i^^^^ Haiferin ßlifabetl) modten aber

uid)t, ba^ burc^ bie Iraner, bie über bac> öfterretd)tf(^e Kaiferfiane ge^

fommcn mar, auf bie 3eftlid)feiten ^n (?(}ren bee illuftren fran5i}fifdicn

53efuc^e6 and) nur ber geringftc 2d)atten fade. Unb fo mürben nidit adein

glän^enbe ^inerg, ein geft bzi ben .^oedbrunner 3BafferfpieIen, fonbern

and) ein Theatre pare öeranftaltet. Kaifer ^ran^ ^'-"'l^f &eorbertc eine

^{uelefe ber 33urgt^eaterfünft(er nad) Salzburg unb man ^atte aik

lllü^e, in beut fleinen, alten I()eater '^orftedungen ^umege ^n bringen,

bie ^öfieren 5Xnfprüd)en genügen fonnten. 3(ugufte Q3aubiu*5 fpieltc

i^ren eu^ürfenben 9^ene in „3[Bi(bfeuer'' unb mürbe auBcrorbentlic^ ge=

feiert. 'Dcapoleon III. mad)te il}r bie fd}armanteften Komplimente. 8ie

unb S^arlotte 3BoIter teilten fic^ in bie Iriumpl^e , meld)e bie

er(aud)te ^urgt^eaterfunft errang, ^ie Kaiferentrebue ^atte natürfid)

einen mäditigen Jvvembenftrom nad) Salzburg gebradit, ber große

3^ui^nung5uot ^nr golge I)atte. 5(ud) bie beiben Künftferinnen, bie

'^aubiuei unb bie Söolter, mußten babon ein 2xQb ^n fingen, benn ader

33emü^ungen bec> '^eifemarfdiad? bc^-^ ^^urgtl^eaterc^ ungead)tet gefang es
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uid)t, für jcbc bcv Tanten ein ^^»i^^cv yi bc(cl)affcn, nnb fo mnfetcn bic

.*CDf)cprtci"tcvin bcv Xragöbie nnb bie 'lkn"tvctcrin bcr [)ettercn 'JJhijc ntrf)t

nnv bic -if)catcrgavbero6c, fonbcrn and) ba^ Sdilaf^immcr miteinanbev

teilen. 5üid) tun- bei* alten bent]d)en ^aijevin fpiefte (im 3d)önbrnnner

8di[o^t{)eater) bie '^ilbranbt, nnb ]\vtax \vax'^ t>ai:-> evfte ""Mai, ha^ fic

nad) i[)rer ^l^er()eivatnnc] bie ^iifine iüicber betrat. 2)er «s^of amiifierte fid)

föftlid) über ben t)erfd)ini^ten Qintnen, ben fic in 8arbonö „Unfere gntcn

^rcnnbe" barftellte. ^^lad) bcr ^orftellnnti empfingen bie 'DJUijeftäten bic

Hnnfticr. '^anmeifter, bcr anc^ feinem .sjer^cn feine 'JJUirbcrgrnbc madite,

Unöelte, ber>or fic eintraten, e? fomme il^m t)or, ale menn „mir an bcr

^^eine I)ereingefit()rt" mürben, nnb aU fie fortgingen, fagte er, ber ba§>

peinltd)e öefüf)! ber giirftlidikitcn bemerfte, bic fid) ben ^opf 5erbrad)cn,

ma? fie reben füllten: „er ()ätte gebad)t, man iüürbe and) gefragt incrben,

ob bie .'ooffd)anfpic(er ^n "0^enja{)r einen nencn '^(n^ng befommen nnb

micoicf ß)age fie baben?" ^^ci biefem (rmpfang fprad) ^aiferin '2(ngnfta

afi? loditer '-B^eimar? eingc()enb mit l^i ^Kod)e, tanfcbtc mit if)m (fr*

innernngen an^ö nnb frng i()n über feinen 'l^crfc^r mit (Boct^c an§.

'Diei^boII er5ä()It bie ^ünftterin, bic ^n pfanbern meife, o^nc jemals

gcfd)mät3ig 5n fein, Wk xi)x 'I^ingelftcbt halb nad) i[)rer "iVrmä^htng aU
„§od)^eit!?gabe" bie meib[id)e .s^anptroüc in bem neneften 2tücf i^re^

Chatten fanbte. Xingefftebt [)ic[t große 3türfe anf 5Ingnfte $!}ilbranbt=

'oanbin«?, aber bai:^ ncncftc ^cxi i^reö (hatten: „2nd)ct, fo iuerbet if)r

finben" inar ein fd)(ed)te$ 3tüc!. Xcr !rid)ter mad)tc fpäter and) an^>

tf)m eine 'TcoDcKc, ber er ben Xitel gab: „(^ro^c Sitten". Tic Sf^oKc ber

'I">larie, fo fritificrtc %xan 5(ngnfte ^^anbinö fid) felbft mit rei^enber Offen*

beit, lag jenfeit? ber (^ren^c i^ree Hönncn?. (Sntytdcnb nnn, tüie bie

^Tnlbranbt im [el3ten 5Ift i^re .*oänbe anf ben als paffiben 3in"<^öner in

bcr ^meitcn Knüffe ftc^cnben 2^id)tergatten (cgtc nnb ibm ^nflüfterte:

,/-i^ift bn mir böfe?" (Sr baranf: „^^öfe? ^a, marnm benn?" — „9hin,

es ift ja fein (fd)o ba, fic gcC)en nicftt mit nnb ... bie 35?oltcr ()ätt' fpiclcn

muffen . . . id) bin fd)n[b baran!" Taranf SBilbranbt gcn^ offen nnb

anfrid)tig: „5{cb bema[)re, bn bift nid)t fd)nfb baran, bic nntcn ^aben rcd)t,

bas 3türf ift fd){cdn, id) fd)reibe ein beffercs!" i^örmfid) ftof^ mar bic

5i>ilbranbt, baj^ fie nidn bie 2d)n(bige, fonbcrn bloß bic ^3Jiitfcbn(bigc

gemefen.

"i^ticbt oie( ^at übrigens gcfe()(t nnb bic bcntfd)c ^ü{)nc märe nm
nnfere '2i^i(branbt gefommen. 3ie mcilte (Snbc bcr Siebzigerjafirc in

^^aris, mo man bamals nod) in bentfd)€r 3pracbc remitieren bnrftc

nn^ bamit Irinmpbc ernten fonntc. ^afon.tainc, an ben fic empfohlen
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wax, wax üou t()vcv rci^öolku ^arftellitugögabc beravt cutyicft, 'lia^ er fte

ncvanlaffcu moüte, bem beiitjdicn 2()Gater 'i^alet 511 iagcu uub

— yir fvan5Öfi]d)en ^ü^nc, aljo in? getnbeslagev überkugelten. 6te l^at

mit btcfem ©cbanfeu and) eine 3e^t(ang fofcttiert, ^mnai Lafontaine i^r

in einer Homöbie: „La servante" eine 'J^oKe auf ben Seid geschrieben

[)atte, bie fie ^ätte abn)ed)felnb in bent]d)er nnb fran5Öfijd)er 8^rac^e

jpie(en follen. 5(nd) Xnmae» fils mar imn biefer ^bee begetftert nnb jd)rieb

bie pofni]d)e (Gräfin in „5Ifföre (£(emencean" für ifire ^n^^i^i'^^^^^f^tät,

^od) bie gute ^eutfdK SBilbranbt miberftanb. 8ie fpielte bann brei^ig

Qa^re f^^äter bie pofnifdie ©räfin im Xfieater an ber -JBien. 3ie fdirieb

mir bamals:

„Xer (Erfolg (}at mein 'Selbftnertranen fo gehoben unb id) tr>ar

an ben näd)ften 5(benben ^offent(id) t»ie{ beffer als am erften, tüo id}

]d)red(id) an Slopfme^ nnb Lampenfieber litt. 5ie ^aben mir eine

grofee ^reube gemad)t. Zs^j bitte 2k, ein 2Bürt nad) Berlin ^u berichten,

'i^erlin ift mir an^ bem ©runbe befonber^ inic^tig, iüeil id) unter

'^raf)m eine fo gan^ unmürbigc Utilite^Stednng ^atte, fo i>a^ bieei

eine '}^e(}abifitiernng ift.

Ä3er5(id}e Örü^e Zs^xcx alten

Stöilbranbt-^aubiug.

llnfere liebe, gemüt^ nnb getftreic^e grau 2Bi(branbt ift ^ugletd^ eine

Hrt ^2{^nfrau bee 53urgt^eaterö, bie aber nic^t geiftert, fonbern ben (SJeift

be;? alten ^^urgt^eater? üerförpert. 3" i^)^'^« .^änben rn^t has> (Bro^fiegel

ber berühmten Irabition biefes ^3ortee bentfd^er Q3üf)nenfunft.



Sinfonie Sanifc^.

2Bemt fie |o bciijäftutiomäfeig rafd} ncrgejfcu mürbe, bte eiuft bic

2ßtener auf §änben getragen, ber ^^euttgen (Generation i^r 9^ante, ber

einft burc^ oKe (hoffen getragen iDurbe, iüte ein gan^ leife nadijitternber

8c^al( aus roct^ ©ott tr>ic lang Vergangenen ^eiitn Hingt, fo ^atte 5Intonic

^anifd) fid) ba^ felbft yipfdireiben, biefmel^r i^rem g^atum. ^ft fie

boc^ t)oriDeg aus ©itelfeit, hmpp am (^nbe ber ^rei^ig, int 33ofIbefi^

i^re^ eigenartigen Xalentö, i^rer lenc^tenben 6d^önf)eit unb ilfiree; eigen*

tümlid) fd)il(ernben unb unbefinierbaren S^ei^e^ aus freien @türfen Der

faft bier ^af^r^e^nten ait^ bem ^urgt^eater gefd)ieben. S^lingt fid) eine

^iinftlcrin einmal biefen fd)ir»eren ®ntfd}IuB ab, bleibt fie ftanbfiaft unb

lebt nur me^r ben Erinnerungen an ifire l^riumj^^e, fo fommt biefer 'l^cr*

^id^t einem völligen 8id}aufgeben gleid), ift e§, aU inürbe bie, bie foldien

§eroiömu§ aufbringt, ben 8d)(eier genommen f)aben. Sem ^üf)nenfeben

entfagen f)eifet für bie meiften, jebenfallg für bie grauen, faft bem 2 eben

entfagen; füfjlt man bm 33retterboben nic^t me^r unter fidi, fo t)crmeint

man, ben 33oben überl)au)3t unter ben gü^en ^u Verlieren unb ]\i oer-

finfen — ^u berfinfen in y)a^ W^^x ber ^ergeffen^eit . . . Sie ^crf)ältniffe

iüaren im galle ^anifd) jebod) ftörfer aU it}x eiferner SS^ille: ein 3af)r=

5e^nt fpäter, unter ^urrf^arb, betrat fie noc^mal^, allerbingg nidit mef)r

in il^rem eigent(id}en ^cidj, bie teuren Bretter, um fic^ ettüa giDci {^af)re

fl^öter enbgültig l^on ber 35ü^ne prücf^u^iefien. ©ine 5lureoIc batte

5(ntonie Qanifd), bie 'Sd^öpferin fo Vieler feingetönter ^afteflbilber ber

^ü^ne umgeben. (Sin ftilleö filtern mit all feinen ^efc^h^erben mar über

bie fc^icffalegeprüfte grau gefommen, bie bor menigen 9Jlonaten, nai-)c ber

S(d)t5ig, geftorben ift. '^st)xc 2Biege ftanb in 3[Bien. (Sie, bie in §e((e unb

(^Ian?i inanbeftc, umrau]d)t mar bon ben .^ulbigungen be§ ^urgtbcater-

publifumg unb and) auBer^alb ber ^ü^ne auf gro^e gefel(id}aftlid}c Erfolge

r^in^umeifen bermod)te, grüßte fc^mer^gebengt bie 5lbenbfonne bee Seben§.

Raubes galfenaugc fiat anä:) an§, ber Sarftellerin ber ffeinen gecuroffe
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eine;? ^luöftattiingisftücfcc^ im 3^{)eater an bcr SiMeu crfauut, baß ba ciit

cnttDicflungsfä^iger Xoleutfeim nov^anbeu fei, jagte es i()r nmb heraus,

micei fie an SetDinöfl), ber bie bamalö 3ieb5cf)ujä()rige 5111 DJceütta „i)zx-

rid}letc". ^ie ©ötler @ried)cnlQnbö unb bk eb(e 3a^)3l)o ijabtn IDO^I ber

Unreifen bie S^erfiinbigmu] an ÖriIIpar5er t)er5iel)eu!

2ßie fie gum 2^^eater fam, tine ilir a((mäf)lic() bie ^lügel tüuc^fen,

ift eigenartig genng. 2)a£i Sweater innfete il)r näm(icf) erft fnggeriert

iüerben, benn tüas tpn^te i)a^ armfelige notleibenbe i^orftabtntäbel öom

X^eater! 3BoI)cr aud) nur bie Iner^ig ^reu^er für ben @aleriefte^p(ai3

(jatrof)! öier^ig ^reu^er unb nid)t me^r foftete bamalg bas ßntree in

ben „dt)m)3", ber ben Stubenten mirflid) unb n)af)rf)aftig al? ba?

,;()üd)fte" 3^^^/ ^^^ ^^^ fiebente $>immel erfd}ien!) nel^men? 3ie iüar eine,

üon benen ber Xic^ter fo bemegüc^ fingt: „'^^x nie fein ^rot mit Iränen

aß, iner nie bie fummernoKen Tcädjic 2c/'. öing bod) bie Sage, bie

.^anifd) ^abc üor i^rem ad)tp^nten ,Qa^r i)a§> 3:^eater bloB t>on auBen

!ennen gelernt, ßin ^aar SBanberja^re mit ben unau561eiblid)en ©nt=

täufdiungen folgten bem mi^glürften 9Jk'Iitta=®rperiment im ^urg=

tf}eater. Xie '^tobi^e ^atte aber ^^int geledt, X^eaterblut, unb lie^ nid)t

Inder, ^in Hamburger I()aliat^eater, Wo fie erft nur müfifam

ben guB in ben Steigbügel fe^en fonnte, entfc^ieb fi^ i^r Sd)idfal, i[)re

3uhinft, ir>ie ja t»on ^»amburg ang; mit feiner groJ3en T^eatertrabition

ungi aud) bie 2BoIter unb fo mand)e anbere ^erüf)mtl)eit zugeflogen fam.

Sireftor 3J^aurice teilte bamal§ ber Qanifd^ bie ^re^iofa ^u unb über

"Dca^t it>ar bie ^ünftlerin gemalt unb ytgleid) ein ^affenmagnet ge=

iDorben.

(?tne ^erbe ^^Ö^nb inar i^r befd)teben geipefen. 8d)maH)an§ mar

^üd)enmeifter im §aufe il^rer ©Itern, has. t>erfd)roffene 3}Mb(^en fanb

inenige greunbinnen unb fie mufete felbft nid)t, tva^ mit fid) anfangen,

mar mit ber ^eii fid) felbft überbrüffig getnorben. Sie fc^inanfte, ob fie

in§ ^(ofter ge^en, fid) I)inter ben ftarren 9Jcauern fo^ufagen lebenbig be==

graben (äffen ober ob fie biefem für fie fo iüentg Diei^e bietenben 2)afein

ein freimiüige^5 (£nbe madien folfte. 5II§ ifire (^eloiffensnot am ftiidiften

itiar, fd)idte il)r ber S^xiaii eine ^röfterin, bie allerbingei, menn bie ffeiue

Üoni bamal§ benfreifer getoefen iüäre, auf fie e^er abfd)redenb ptte

inirfen muffen. Xiefe Xröfterin tüar nämlid) eine fierabgefommene, bom

S(4idfal zermürbte Cpernfängerin a. ®. Bianca unb fie iüar es and), bie,

ent^üdt non ben fterrlid)en Graben, bie bie Tcatur bem jungen 9J^äbdien

gegeben, in i^r ben (^ebanfen aufleimen liefe, e? gleid)fall§ mit bem

-l()eater ^u berfud^en. ^^re eigentliche 5Iu?bifbung fiatte bie ^anifd] ber
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berühmten Jrieb^'lMuntaucv ^u bmifcu, bic für bic ^^erliuci in jungen

.^vafncn jo etuc 5(vt .s>c(cnc .s>artnxann unb im 5{(tcr eine 5(rt ^ai^inger

roav. i'aubc, bor fiel) in feiner 'JJieinnng über ha^ t)ün ifim aufgef|)ürte

lalent ber -3<-"ii^M'4 nicbt Uninfenb mad)en (ie^, geno^ ben Xrinm)^^, ha^

einer feiner 'Jtad)foIger, Xingelftebt, fünf vS<^^^"c fpciter grtinlein .3öi^M"<i)

i-iaftieren (icB nnb mit xi)x einen Ireffer erhielte, ^n einem ^orfd)(ag an

bic .N>oftf)eaterintenban5 be^eid)nete er i^r Engagement ate „für i)aQ

^-l-^urgt^eater r>on entfd)iebenem ^^orteil". 3ie beging einen 5Ift ber

Felonie, inbem fie infolge einer ^mei 3<^^)^'c fpäter öor fid) gegangenen

^Ikn-^eiratnng mit einem ©rafen '^Irco — bie (£f)e mar t>on nid)t langer

Taner, ()anptfädyfid) infolge ber noblen ^^affionen ber (Gräfin — i()ren

5^ontraft brad). (^^^ mar bies, fomeit ic^ es ermitteln tonnte, in ben

'^(nnalen bes ^nrgtfieaterg ber erfte nnb einzige gall, nnb man fann er==

meffen, meld) pein(id)en (ginbrnd ha^ gerabe Hon biefer ^ünftlerin gan^

uncrmartete 53orgeI)en ^crt»orrief. Xer Cberftfjofmeifter gürft öo^enlo^e

faf) fid] genötigt, bicfen Jall beut ^aifer in einem befonberen 33ortrag

mitzuteilen. Xie 'Jleue folgte and) auf bem guße unb ein bon i^r ge=

jdiriebener, in meinen .v^änben befinb(id]er '^ricf an Xireftor ^ingelftebt

ift in feiner gorm nnb feiner gaffung überaus d^arafteriftifd), ja ein^ig^

artig, ^n bem i)a^ ^atum bes 6. Tcobember 1874 tragenben ®d)reiben

bcif5t es:

„(rs ift jet3t ein ^af^r, ha\i^ id) burd) meine i^erljeiratung mit bem
örafen '^(rco mid] ge^mungen fa^, meinen ^ontraft ]u brechen. Qd)

fage es felbft: bred)en, benn id) fü^Ie, ha^^ id:) eine inforrefte §anblung
begangen batte. ^d) fann es nidit genug ausfprec^en, mie fe(}r id)

biefen 2d)ritt oon bamafs bereue, gerabe ^()nen unb einem ^ublifum

gegenüber bereue, benen id) 5u fo großem ^an! t)erpflid)tet mar.

Cfrfauben 3ie mir, 3^nen ^n fagen, meld)e Umftänbe mid) be*

mögen, mieber ^nr ^ü^ne prüdyife^ren. ((£ö bürfte fic^ bamal^ t)or=

meg um 'JJJotine finanzieller ^D^atur gel)anbe(t {)aben, ba ber Chatte ber

^anifd), ("oxa] 5(rco='^a(Iei), ben 'l^ebürfniffen ber ^ünftferin mof)I nid)t

ganz ftanbl)a[ten fonnte, zumal bie (^age ber _3anifd) eine felbft für

bie bamaligen 'ikr[>i(tniffe nid)t ins öemid)t fadeube mar, benn fie

betrug 2500 Önfben, mozu nod) ein für ^unbert 5Ibenbe garantiertes

3piel^onorar oon je 10 ©nlben unb ein (^arberobegelb t)on 2000 ®u(=

ben ()inzufam. 5(. b. 9^.). öenug, id) fomme, um meinen geiler bon

bamals ]\i büßen unb id) merbe jebc Strafe ()inneömen, menn nid)t

aubers bas .^^ofburgtl^eater mir feine 2:ore unberfö^nlid) t)erfd)Iie6en

follte. ^sd) fe^re nunme_6r mit berboppelter Siebe ^^n meiner ^unft unb

mit breifad)em i^f{id)tcifer für bas ^nftitut zurüd, meld)es id) niemals

f)ätte oerfaffen fodcu. :^f)rc [)od)ad)tungst)oI( unb banfbar ergebene

5(ntonie 5trco=3anifd^."
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Xcr Üauofiagaiu] I^attc Crvfolö mit) t»ie bii{3fcrtiöc ^üuftleviu iDUvbc

t)ciu 'l^nvc}t[)catcv iincbcv gemouucu, bodi luurbc t()r bic 3a^)tinig bcr ^011=^

ocutionalftrafc, vmtb 7000 @u[bcn, mir siir .V)ä(ftc crfaffcn. 2lMe ge^

tDiffeuftaft man bama[^ 10511(1113011 oftuc ::?(ufc6cu bcr '^^crfou vorging, ha-

für 5cugt bcr llmftaub, baf3 ba? CberftI)ofmciftcramt in einem Xefret au

Xiugclftebt aii!?brücf(tc() bcmerftc, bie gragc be^ ^Bieberengagementä ber

^anifd) fei einzig t»üu bcr (rnuägmig abf)äugtg, ,,ob i^re 53}tr!]am!eit an

bcr .VxifCni()nc" tu arttftifdicr Q?c5tc[)nug bcfouberö n.niufd)enöU)crt fei.

Xcr griebe mit bcr ^üuft(eriu murbc jcbod) gefc^Ioffcu unb fie gehörte

fortab miebcr bcm 33urgt[)catcr bi$ 1883 an, eine ^^eriobe, tu ber fie eine

:Rcii)Q ma{)rf)aft t)orbi(bIid)cr, t>on beut ganzen fü^cn 3<^it^^c^' echter 3öetb==

rid)fcit unb uugemad)tcr ^lkn-ne£)ml)cit erfüllter öcftaltcn ocriebeubigte,

fo bae ^leiftfd)c ^ät^dieu, bie Xcfire neben Sonnent^ale uut>ergletd)(id)

padcubem 'J^isler, bie ilJKtrgncrite im „^lkn-ncl)meu Sberiuauu", bie

S(gatf)c in ber „loditcr bcö gabriciuö", bie (Karline im „5Jlarquiö t)on

i^iUcmer". 8ie mar fo red)t nadi \)^m .^er^eu ber Wiener unb bcr ^km^
rinnen, bie ja für ,/3eutiutcntc^" immer fo biel übrig Ratten.

Unb bod) führte fid) bicfcr Unraft im 2d]atteu ber U)eib(id)cu ^tlaueu,

bcr 'ii^olter, bcr Öabidon, ber .*oartmann uid)t rcftlo^? glüdlid) uitb untere

nabm iüiebcr eine 3[)}anbcrfaf)rt, bei ber ha^ 2d)icffa( ber ^anifd; mitunter

redn übe[ mitfpicitc. Xcr graue 3pinncnf(or bcr 3orge breitete fid) urn bie

5_^ic(geprüfte; oon uncrbittfidicu ©(änbigern in bie ßuge getrieben, Wax

fie curopamübe gemorben unb bcfdiloB, t^r ölüd in '^Imerifa 5U t»erfud)eu.

Xod) fange faub fid) fein ^^ctätigungsfclb, obmo^I fie mit ber t^r eigenen

(Energie einige 9^oücn in cng(tfd}cr 3prad)c ftnbicrtc unb bariu auftrat,

^(n'e '^arfd)aft mar bi«? auf fünf XoIIar ^ufaiuiucngcfd^iuor^en, ha trat

in Tcem^5)orf auf bcm ^^roabmai) eine berfümmerte grauengeftalt auf fie

511 unb flcl)te um eine ittilbe ö)abc. Xie ^^^^^ifd) ^erbrüdte iu i^rem Huge

eine Iräne unb gab bcr 5Xrmeu bie fünf XoIIar, hm ^eft i^re§ einft

„fiirftlid)en'' 53crmögcue. Xiefcs ^of)Ituu follte tt)ie im 3aubenuärcl^en,

auf bcr Stelle Segen bringen. ^U:-> deus ex machina begrüßte fie ein

paar .ixiufer meiter ein augcfef)euer 'rtcliv^jorfcr Xlicatcrmanager, bcr

feine 5I^nung bauon ^atte, ha^ fie fid) in 5tmcrifa befinbc, fie förmlid)

atemfoi? fragte: „@tnb Sie uoc^ frei?" Xie ^anifd) erfaßte fofort bie

Situation unb gab bie finge 5(uttt»ort: „'^^id)t gan^, id) bin ^alb ge=

bunbcn!" Xod) bcr 5Igent licB uid)t loder unb ba^ ßrgebnt§ iüar ein

gfcin^cnbcsi C^aftfpief, bac^ bie ^ünftlerin and) materiell reid) befriebigte.

'^ih cblc Seele begab fid) bie t»ou ber '^^cüc bcss G)lücfi^ fo unber^offt

(rmporgetragenc tagelang in btc "9iäl)c bc^o "i^roabmai), in bcm fie bie
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Bettlerin, btc für fie Mc Ü)cftalt einer gütigen g^^^ aiuiciionnucit ftattc,

aufl^rad), um fic, ma? i[)r citMid) n^^^i^Ö^ micbcr^itfinbcu luib fic rcid)lid)

511 bcid)cnfcn. Xod) alte ^iebe roftct utd)t unb nadj .^af^rcu fcftrte fie,

it>ie fd)on ermä()nt, ^iim britteunuil in bie „f)eiligeu .soadeii" auf bem

90^td)aekrp(a^ 5urürf, um fid) 1894 bauerub tuc^ '>prit)at(cbeu 5urürf5Ur

sieben. Qm lunigen .Qal^r ift fie einfam geftorben. ^ie großen, f)3red)en==

'i^QU, träumerifd;en, faft fiublic^ blideubeu, eiu reid)e6 Seelenleben offene

barenben, fragenben 5(ugen ber ^^^^^^f'^}/ ^^^r ^t)eun fic bie güKe bes

©d^merseö aujs^ubrüden ()atten, muubcrfam berüf)rten, mie bie einee tob^

tüunben iRe^e^, bie fd)miegfame, praditnod mobellierte ©eftalt, iftrc

grazilen, ga5e[lenl)aften Beilegungen, iftr ffartönenbee^, gfcid^fam an beu

mo^daulenben ^(ang einer 8ilberfd)ede gemal)nenbc£i Crgan, in bem

immer etinas 9^üf)renbe6, ^er^bemegeube^ gitterte, fo ba^ man imn ii)x

fagte, fie I)abe eine 3^räne in ber Stimme, bie freie 5lnmnt t^reö SBefenö,

ba^n ber borbiIbIid)e ®efd)mad, hzn fic, eine 5{rt ir)eiblid)er 3Ipofte[ ber

Tlohe, entfaltete, liefen es begreiflid) erfd}einen, ba']^ bie ^ünftlerin

iüie bie ^erfon in g(eid)em Tla^c beftridenb mirftc.

(^6 erfüllte mid} mit unfagbarer 35?e^mut, ai^ id) bor einigen -3a[)ren

ber ^ünftlerin tnieber begegnete. -3^re ©eftalt mar nid)t me^r gan^ auf^

rec^t, bie bietbefnngenen 5(ngen fiatten i^re 2eud)tfraft ftarf eingebüßt.

©§ iDar ber Sd)atten ber i>caria. SIuö ber ^ünftlerin, ber ba? 2^bzxx

nid)te fd)ulbig blieb — unb bie, mciß Q)ott, and) bem Seben nid^tc^ aber

fd)on gar nid}tö fd)ulbig geblieben — mar eine fonberbarc .s3ei(ige ge^

ir>orben. ^d) traute meinen D^ren nidit, a[? fie im ^^rufe be? ©efprädies,

o^ne biet bamit ^u :brun!eu, fagte, fie fei — I^eüfo^i^^ gemorben, gehöre

ber 2Biener t^eofop^ifd}en 33efant=(^efellfd)aft an (bie, nebenbei bemerft,

auc^ bie geiftig ^Dd)ftel)enbe (Gattin be^ befannten, noIf^tümlidKn

^^arafterfomiferg X^aKer 5U i^ren eifrigften 50htgliebern ^ä^It) unb be-

fd)äftige fic^ mit ^eiBem Bemüf)eu, bie (?rfeuntni!?[e(n'en fidi ^n eigen ^u

mad)en. ßö reifte mid), fie fo^nfagen auf I(}eofop()ie 5U ex;aminieren, unb

id) tvax überraf^t, iüie bie, ac^, fo 3S^ettIid)e unb ad), fo Sünbenbelabene,

in ^rfenntnie (^otte§ unb ber göttlidicn ^inge Q3efd)eib muj^te unb mcfcö

tiefe Qnnigfeit bes religiöfen (^mpfinben^ iftr ]u eigen Inar.

Gine büfeeube 53iagba[ena!

%ud) biefe ^eriobe iDurbe burdi i>a^ fd)mere Eingreifen eine;? uuer^

bittlid)en 8d)irffalö für bie ^ünftlerin abgefd}[offen. 3<^ft^'^J^<^iHl ficdne bie

5(rme, bie ein „(£infam" geinorben mar, in if)rer, inenn and) mit allem

Komfort ansgeftatteten fleinen 2i^iener 3Bo^nung ^in. 3^^ »^^^' Trübung

il)reö Se!)bermi3gen§ ^atte fid) bor geraumer 3^^^ ein fd)Jiierer '?leroenan=



— 45 —

fall ncfellt, t)cr eine tciüucife l'äömuug ]i\x %ok]c I)attc iiub fic pii}c()i]d)

tief [)cva6brücftc. Un ha^^ §cinc]d)c ^3Jcatrat^eugnitt='JJtartl)rium t3cma[)Utc

biK^ fc^tüerc 3tcd)tuni ber gefeierten 2c^i3n()eit mtb erfü(gumraufd)ten

:i^iirgtf)eatevfüuft(eriu uoit eittft. ^o finb bie Reiten, ba bie ^attifd) in

'i^cn mit ivixiixd) erlefeitem Sunt? aiiijgeftatteteu Üiäiinxen if)rer 9fting^

ftra^enJDoönuug (gegenüber bem el)emaltgen abiigen ^afino) intime gefte

gab, erqnifite Soireen, beren 3:ei[nef)mer eine 9Jhifter!arte ber eleganten

^Tnener öcfel(fd}aft barfteilten! 5Inf originelle Unternehmungen tierftanb

ftc fid) n6erl)aiipt auö bem ff. Sßem fonft iüäre e^ jemals eingefallen,

für bie §od)^eitgiretfe, bie bie neugebarfene 33nrgtl|eatergräfin nacl) bem

^ninberlanb ber ^^^l)ramiben madüe, in Ungarn eine ^iö^i^i^^^'^öl^elle an==

^mncrben, mit ber bie TcenoermäI}Iten mä^renb ber §onxgix>od}en auf

einer ficinen ?)ad)t uilaufröärt^, nilabmärt^ fuhren unb fid) an ben

fdimad)tenben, lorfcnben, balb tieffentimentalen, balb ^immel^od) jaud):=

^cnbcn "DJIelobien förmlid) beraufdüen! Xa§ Sanb ber ^^araonen r)at

iiuibl niemals gleid)e§ gefeften unb gefiört . . .

^{ntonie ^^nifd) — and) biefer '^kme ift 2d)ari unb 'iRündj.



Äaf^arina Schratt

(Sauöcö ©(üefftern.)

Wü ir>a^r{)aft jiigenb(id)em 2l^agemiit I)atte .'oeinrtd) l'aiibe, bei' alte

'2(d)tunbbier5tger, ber and) in biejem bebeutunc|öjd)lt)ercn oü^vc ^um
^ireftor beö 53urgt^eater^, bamalg „§of= unb 5cationa(t^eater", ernannt

mnrbc, 1872 t)as> 8tabltf)eater anf bex ^eilcrftätte fövmlid) ans bcm '^oben

geftampft. ßr mollte 9ftet)and}e üben fitx bie i^m non bev öoft^eater6cf)örbc

angefügte llnbtlf, bod) ber Grfülg ftelfte fid) anfange^ nid)t ein, gerabe meif

'^nblifnm nnb ^ritif iüegen be§ ausgegebenen 3d)(agtr)orte§: ^urgt()eater=

^onfurren^büI}ne einen all^u ^o^en DJhifeftab anlegte. Xa pod)te ctnce>

Xages untier]ef)enö grau gortuna an bie Xiix §einrid) Sanbes, has^ (3ind

in ©eftalt einer ftra^Ienb fd)önen, fonnig^anmntigcn Slaiüen, ausgeftattet

mit allen ^^or^ügen be§ öfterreic^ifd)en ^Öi^efenS, einer blutjungen brünetten

mit [eud}tenben 5lugen, aus» benen ber 2d)alf blit3te. 3ie fam nad) fur^em

53retteriuaIIen tiom 33erüner fönig(id)en 5d)aujpieU)au6, jprad) 2anbe

t3or, unb ber ^öl^enbüd bes alten !t^eater^aubegen ernannte fofort ben

glügeljd^Iag eines 3^a(ent6 üon großer Sntfaftung6müglid)feit, !ur^ eine

5Ser^eifeung. 2^ie neue Gntbecfung Saubcs iuar — ^atf)arina 8 d) r a 1 1.

®ie fom, iuurbe gefe^en unb fiegte. ^aube, bem fie bie an ben ^J^anb

feines SebenS in inniger ^anlbarfeit pgetan blieb, nannte jie allezeit

feinen ©lürföftern. 5((6 eine 5Irt ,/^ater ber Debütantin" folgte er üon

feiner Soge au§, mit me^r Lampenfieber faft al§ bie ^ünftlerin felbft,

i^rem erften 5Iuftreten als ha^ ^Ieiftfd)e ^ät!)d)en. ©leidi a(s märe

geller 3=rü]^Iing§fonnenfd}ein in 'i>a^ Ziahtti^eaiex eingebogen, fo iDirfte

bie buftige, poefieberflärte (^eftaltung bes §eiIbronner ^ät^d)eng burd)

^at^arina öon ^aben. gräulein <8d)ratt rt>ar förmlid^ über S^ac^t ber

erflärte Siebling be§ ^ubfifume gelt)orben. 5(I§ Saube ein ^a^x fpäter,

Derftimmt unb Verärgert, bie Dire!tion nieberlegte, berliefe bie Schratt mit

i^m ha§> 3tabttf)eater unb !ef)rte erft iüieber, als er ba§> Direftiouö^epter

5um gUjeitenmal ergriff. Sine ipa^re Corona fd)öner unb intereffanter

^ünftlerinnen ^atte ber erfa(}rene ^ublifumei=^ unb 5^'<^iten!enner Saube
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im '3tabtt()ealer t)axinic|t. .pelcnc ^Bemevfa, bic bamaK^ I)cutc märe bicc^

ein DiriQ ber Unmögltc()!eit, aus !Xjd)ed)icu cjc^oft muvbc, ^atl^aviua

gran!, bie gvofee 3:rQgübtn mit bem fc^arf gejrfjnittenen 3iii^itf)^i-ipf,

©rnefttne 2BicI)(ev, bie nacftmalige ©ema^Iiii Il)rDlt? "DJ^at^ilbe £ül)le

uub bie Ieibenfc^aft£it»oIIe ))lxna ^^eiffe biibeteu mit ber 3d)ratt bie

'^G^ön^eitegaleric be^ bramatifc^en Saiibe^'Hhifeums.

Xie fün]t[evifcf)e tx>ie bie gefellfdiaftüdie 3te(Iung, bie fid) ^atf)avina

Bdjxaii, hie immer unb in allem eine untabelige Xame mar, in '^neu

ermarb unb um bie fie üiet betreibet mürbe, bürfte in hen 2(nna{en ber

<ji}iener X^eater üerein^elt öer^eid^net fein. S)ie ^eiterfeit unb gro^tauuc

in ^^erfon, mar fie nid)t allein 5U aden luftigen 3treid)en ^u traben,

fonbern aud^ immer barauf aus, .fo[d)e 5U erfinnen. 2ie Verfügt aber

auc^ über ein feltenes äftfietifc^eö (Sm)3finben unb ee entit>idelte fid) bei

i^r ein gerabe^n ftupenbes S^erftänbuie; für ^unftgegenftänbe, namentlidi

für Antiquitäten. 3d)on bamals legte fie ha^-^ gunbament für i^re ma[)r=

^aft erlefene '^ilber^, ^^or^e((an= unb 5(ntiquitätenfamm[ung, ftubierte

ade ^tuftionsfataroge unb blieb feiner für ^unftDerftänbige rei^tioilcn

l^erfteigerung fern.

Xa^'> 51fltägüc^e blieb ber 3c^ratt immer g{eid)gültig, mä^renb fie

ha^ Abfonberlic^e, bog ein menig ®;r,5entrif(^e mächtig rei5te. And} bei

foliben übermütigen Späffen mar fie ftets bobei. 2o fteigt in meinem

Öebäd)tni6 ein näd)tlic^er 8puf auf, ben hk lieben^mürbige ^ünftlerin

mit bem armen Öirarbi unb einem ^oflegen bom 8tabtt^eater Gnbe ber

^ieb^igerja^re aufführte. Qu 5Xu5Übung meiner jonrnaliftifd^en ^erufs=

l-ifüditen ^atte id) bamaB in ber ^rucferei ber „'i^orftabt^eitung", iet;t

„'^otfögeitung" (bie fic^ in einem 9kbengebänbe ber großen 2almfd}eii

Gifengie^erei in ber 9}Mr?:ergaffe befanb), 5U tun. -Jm begriffe, gegen

bie erfte 3Jcorgenftunbe fortzugeben, traten mir plö^tid) im "iDbnb[id)t brei

f)inter eiferneu 3^iguren berftedt gemefene Vermummte Öeftalten entgegen.

Xer unf)eimlic^e ©inbrud berflüd)tigte fic^ rafd}, a(e fid), unter fd)allenber

Öeitetfeit bie luftige Kumpanei bemasfierte. 53alb barauf mar bie 'D^eibe

an i^nen, ^u erfc^reden. ^d) lub bas Trifolium ein, mir in ben ^iebaftion^^

räum 5U folgen, unb ließ eine in fliegenber (^ile ^erfaßte 5coti5 fetjen, in

me(d)er über ben näd)tlid)en '^efuc^ beriditet mürbe. ^Binnen ^e^n 50hnuten

mar ber brudfeud}te ^ürftenabzug, bie fogenannte „ga^ne", in meinen

.'oänben; bie förmlid) entgeifterten G)efid)ter fefie id) ^eute nod) oor mir.

^n ber 5(d)t5igerja^ren erfufir grau 8d)ratt eine^ Xaac^, ha^ im

3vrenf)aufe, 'i)a^ fid) bamatei nod) in ber Sa^arettgaffe befanb, ein

'^ali für bie Seid)terfranften ftattfinben mcrbe, an bem and) gelabenc



C^iiftc tciluc()men fonntcu. i^on biefem Hugeubltcf an (te^ ftc bcr 3Bunid)

nid)t xmijx (oö, biefen 53al{ 511 bG]urf)en. 2k lr»anbte fiel) an mid) mit ber

brmgcnben ^tttc, i^r eine (Sinlabung 511 tierfd)affen unb fie in ha§> büftere

.*pauö 3u begleiten. Qfive Ieid)te (Srregbarfeit fcnnenb, t>erfud)te id), i()r bie

(n5aiTe Qbec auö^ureben unb [teilte i^r tior, mie übel gerabe auf eine jo

founig^fieitere '3ktur, rt)ie bie i^re, bie ©inbrüde mirfen fönnten, bie ha

auf fie einftürmen Unirben. 2)od) ba ^alf nid^tö; iüenn fid) bie ®d)ratt

einmal ctinag in ben ^o|3f gefetzt i)ai, gibt e§ fein 2Benn unb 5(ber. ^er

bamalige Xireftor ber -3^'^'ß^önftalt 9iegievungerat 2)r. Sd)[ager geigte

fid) hocherfreut unb fel^r geeiert, al^ id) i^m bie ^itte ber ^ünftlerin unter==

breitete unb I^cinbigte mir bie ©infabungsfarte ein. Qc^ iüar eine bitterfalte

55cbruaruad)t, ein Sdnteefturm fegte burd) bie (Strafen, al§ iüir burd)

ben jiemlid) ftarf anfteigenben büfteren ^^arf ^um ^Inftaltsgeböube ful^ren.

^ie fonft fi3 muntere unb gefpröd^ige Sd^ratt inar ettüag fletnlaut ober,

iinc bcr 25?icncr ^u fagcn p\kQt, ,/bofig" geinorben, obmol^I fie if)rc innere

(Erregung nicbcr^ufäml^fen fm^te. ^itva§> beflommen inar bie ^itnftlerin

unb eine leidste 33Iäffe überwog il^r rofigeg Slntli^, aU un§ ber lieben?^

unirbigc Sircftor Ieid)t]^in inftruierte, ba§ inir uns, fal(§ ein 5lnincfenbcr

mit uns ein ©cfpröd) anfnüpfe unb t>iel(eid)t ettt)a§ berinorren fid) aus*

brüdc, nid)t erftaunt geigen, fonbern auf ben Q^ebanfengang be§ betreffen^

ben Patienten möglid^ft eingel^en mögen. ®er grofee geftfaal tüar bon cttDa

fninbert ^erfonen erfüllt, bon Jt)eld)en ungefäfir bie §älfte gelabcne ©äfte

haaren. 2)er Qrrenar^t, ber bie öonneurg machte, lenfte unfere 5(ufmerf==

famfeit ouf hm einen unb ben anberen „intereffanten" Pflegling unb

führte uns bireft ^u bem e^cmalö fo berüfimt getoefenen 50laler ^ratfl), ber

feit feiner ßrfranfung funterbunte 33ilber mit gan^ berfel^rten ^crfpef*

tiben malte, hk aber gleidimol)! bie §anb eine§ großen ^ünftlerö seigten.

^^lö^lid) fanb bie 8d)ratt il^re Unbefangen^^eit iüieber unb liefe fid^ mit

^ratfl) in ein @ef)}räd) über alte Silber ein. 5tud^ eine grauengeftalt ift

mir in (Erinnerung geblieben, eine blaffe ^ame mit ebenl^oljfdjtoarjem

.*oaar, bie bon bem Sßal^n befangen tüor, fie fei eine 5^onne, unb bem^u^

folge immer, ben ^opf gebeugt unb bie 7?inger ineinanbergefdfilungen ein^

(lerging. 33on einigen etit)a§ aufregenben ©pifoben abgefefien — bie

Traufen, bie fie berurfac^t Ratten, tüurben mit gütigem 3^^^'^^^^^ unauf*

fällig ou§ bem @aal entfernt — , berlief bie S^angunterl^altung ^iemlid)

normal unb bie ^ünftlerin, bie mir fd^on ^ugeflüftert l^atte: „3<^) glaube,

e5 iDÖrc bod) beffer, iinr berlaffen ben ^all", fanb il^re gute Saune iüieber.

öie^u mag audi ein tragifomifc^er Q^^W^^fo''^ beigetragen l^aben. ©in

bunfeflocfiger, ^od)aufgefd)offener, junger ^ann trat mit l^aftigen 35e=
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iDcaiinuieu auf lui!? 511 unb reichte mir bie >!>anb, bic id) mir ^^öiicrnb crc^riff.

(rr mcrftc bice unb jagte: ,/^a, fcuuft bu mid) bcuu utd)t mc^r, bciuen

aftcu ^odegcu lunu afabemtfd)en ®l)mnaftum?" Qc^ blicftc bem Sprecher

iui? 5htgc unb nun erfannte id-) in if)m etucu ^amcraben 5 . . i, ber jd)on

auf ber 2d)uI6au! burd; fein fprung^aftesi 5Bcfen unb feine ütertempera^

mentüollc SIrt einen iüunbcrlic^en (Sinbrurf gemadit ^atte. So mancher

Uüu un^ ^atte bamalö gefagt: „Xer ift reif für? ^krrenfiaus!" ®od^

mirffid) ernft f)atten mir ha^-' nid)t gemeint. Unb nun — mir lief e§ falt

üder ben 'Jiürfeu. ^dj fragte i^n etmas befangen, iDie er benn f)ie^er

fomme unb \vk lange er fd}on in biefem öaufe fei? 9cun Iad)te er mir

()el[auf in§ (^efid}t. (Sr inar nämlid) 53aIIgaft irie id) unb eine boppelte

^^^ointe: er f)atte urfprünglid) gebad)t, i d) märe ftänbiger ^^etno'bner biefe§

5?rtfb6nfe§ ber (^eifter ...

©in Souper, ju meld^em un? bie S)ireftion bat, bereinigte une nod)

bis lange nad) 9}litternad)t. Iro^ aller 5Inregung unb trot^bem fid) bie

ftillen 5?eforgniffe nid)t gered)tfertigt Ratten, mit inelc^en meine Iieben§=

tüürbige greunbin ha§> §au§ betrat, befonb fie fid^ boc^ in gebrüdter

Stimmung unb fämpfte if)re Erregung fc^mer nieber. Sie erflörte mir

be^ibiert, if)re 9cernen feien fo aufgetpüf}^, ha^ fie au^erftanbe fei, Un
."peim auf5ufud)en, benn ii)X bange förmlid) oor ber ))lad:)t ^s^ ftoffte,

ha'^ bie bamal§ fe^r l^od^ge^enben Söogen ber ^arneboBIuft fie in anbere

Stimmung tierfe^en irürben, unb fie na^m meinen 35orfd)fag an, ein

^affee^au^ untneit ber bomals ^ärntnerring 15 gelegenen ^^o^nung

ber Sd)ratt oufpfud)en. 2öir fiatten über alles möglid)e geplaubert, bie

hxiiit '^Jbrgenftnnbe na^te ^eran — boc^ ber ^arte i^iox, ber fid) über bie

Stimmung ber ^ünftlerin gebreitet fiatte, trollte nod) immer nid)t böHig

lr)eid)en. 5If^^ id) ^um 5Iufbrud) mabnte, befd)mor fie mic^, nod) ein Übrige^

5u tun unb ptr ^eru^tgung tfirer S^^ertien mit if)r eine fleine 2Bagenfo^rt

^u unterne()men. Unb fo fnfiren mir benn, ber bitteren £älte trot3enb,

i^tuei^ ober breimal — um bie gan^e 9^ingftra§e. Gs fd)Iug 5 Uf)r, aU \d}

bie affmä^Ud^ bod) ettt)a§ aufgepulöerte ^ünftlerin bor i^rer 23^o^ming

abfel3te.

eines Sages mürbe 2i^ien gan^ unöermitteft oon ber 9tad)rid)t über^

rafd)t, hk Schratt ^abe geheiratet, ^ndj i^re beften greunbe ijatUn feine

blaffe 5t^nung, ha^ bie ^ett^erbung be§ lieben^iDÜrbigen ^abolier^ Öerrn

b. ^iB einen fo rafd)en ©rfolg ^aben inürbe. ßiner ber ^Iran^engen Wax

ber jobiale ^oflege ber Sd)ratt, ber ^omifer ^arl 0. 3?ufooics, ber taufenb

(Eibe reiften mufete, ba§ ©el^eimnig p tüal^rcn. ^ie Srouung fanb in aller

Meim[id)feit in ber Safriftei ber 5üiguftiner!ird)e ftatt.
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(£in lag bes Irtiimprie^, t)iellcic[)t bc;? i]rö^ten, bcn bie 3c^vatt in

x^xn fometcnartitjcn l'aufbaf)n ^u ner5eici)ncn ()atte, mar bie 'l^crlcbcnbi-

gung ber öcftalt bcr ^atfcvtn 9Jtaria I^erefia. gvan5 t). £d)önt()an Iiattc

5um letl unter ^erncfftd}tignng i^rer bejonbcren '-Ii^ünfd)c, btefe ^omöbie

nerfafet, unb niemanb (Geringerer ai§> ^aifer gran^ ^o}q] erteilte ber

^ünftlerin ein5elne iHatfd^Iäge unb ^Tnnfe. 3o burfte fie and) bie 53ilbnif]c

ber großen ^aijerin ane bem ^ribatbeft^ be§ §aufe§ §Qbgburg=Sot^ringen

5U ^oftümftnbien^merfen benn^en. 3d)mucf öon märd)en{)aftem 'i^ert,

er mürbe bamals auf anbertf)a(b 'DUüionen gejd)äl3t, funfeite unb blit3te

ouf ^opf unb Tcaden ber fdiönen grau. 8te erftral)lte tior (B(üd, hat^ nur

baburc^ getrübt lüurbe, hai^ \i)x ^eifeefter S[Bun]d), bie 'Mik andj nor beut

^aifer 5U fpielen, nid)t in Erfüllung ging, ©in g^'^i^i^«^ fanbte i[)r ein

gan5 eigenartiges Öefdjenf, ha^ fie in Ijelle '^egeifterung nerfet^te: einen

33rief ber ^aiferin 9)^aria ^^erefia unb einen folc^en i^re^ ©ema^Is, bee

§er5og6 gran^ üon Sotbringen, mit ben eigen^änbigen llnterfd)riften

in einer foftbaren ^^arodenöefoppe mit ^rifta([g(a§. Sie meinte urfprüng*

lic^, ha^ es fid) um ein mo[)Igemeinte)? ^alfififat banble, boc^ ber ^aifer

beftätigte bie Slutfien^ität ber llnterfd)riften. Slnlöfelic^ ber kremiere ner^

anftalteten 3d)önt^an unb feine (Gattin, bie in il^rer (Srfc^etnung merf-

mürbig an 'D^caria XI}erefia erinnert, ein Souper, Bei lDeId)em Zetvdz, ber

unermiiblid)e 3pafemad)er, ein Sd)er5gebid)t öorlog (ic^ mufete ben im*

protiifterten Souffleur fpiefen), \v^id)c§> fc^ilbert, it)ie bie grofee ^aiferin

bom 'JJkrmorfodcI t)or ben öofmufeum I)erabfteigt, um fic^ i^re ^opic

burd) bie Sd)ratt an5ufe^en. (S§ ^ieß in biefem @ebid)t unter anberem:

„Ob es ftimmt, iüas alle Seut' — Sag'n, ba^ ber §err t>on Sd^öntfian —
5rn arie§, mag bie (G^fd)id)f er^ä^It, — (Gar fo g'fd)idt fid^ le^nt an?"

Unb meiter: „'^alb I)ätt'ö laut g'fc^rien mie bagumal — 51B an Snfel fie

befommen, — 2)er gran^I i)ai Wahl friegt, — ©in 5Jiufen!inb noll

2Bonnen. — Sd)rattö Sc^mud ift Jt>ie bie Trägerin — Qc^ bitte ^u i^er*

gleid^en, — 9kc^ar}men fann man beibe ^mar, — ^od) nic^t il^r'n (Glan^

erreid)en."

^ie fleinen ^ejeunerg mie bie großen 3)inere in ber be^ag(id)en

2Bo^nung ber Schratt erft auf ber Seilerftätte, bann auf bem Kärntner*

ring, t»orüberge()enb auf bem S^iubolföptat^ unb nun fd)on feit nieten

Qa^ren abiDed)feInb in ber mit rtiabr^aft fubtilem (Gefc^mad etngerid^=

teten, biebermeierifc^ anmutenben §ie^inger 55iira unb in bem ^alat§

fcf)räg gegenüber bem Cperntfieater tnaren ja lofalberü^mt unb geigten, bafj

grau Sd)ratt and) bie 5RoIIe ber öauöfrau mit belüatefter 9fiepräfentation§=

fünft tabeüoe ]u fpiefen nerftebt. (^? mar ja längft ein öffent(icbe§ (Gebeim=
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nis, ha^ ^aifer J^xan] -3o(ef ber iHitev(id)e grcuuD Der ^ünitlcvin iicmejcii,

beren Tcatuvelf, bereu offene!?, freimütige? 2)}efeu ilin, ber in ber dofluft

oft 5U crfticfen bro[)te, ungemein angemutet Chatte, ifju mie bie ^aifcrin

©(ifabct^, bie tro^ ber 9JHmofen^aftigfeit if)reö SBefeuö ^n ber ^artfinnigcii

^ünftlerin gleid^fall? aufridnig4)cr5lidic "^e^ie^nngen unterhielt, '-^öter^

Iid)en greunb r)abe id) ben ^aifer genannt, unb in ber lat 6rad)te er i[)r

t}äterlid)e DJ^ilbc unb ©üte unb in allen 'Gelangen freunbfd)aftlidic^5

(Smpfinben entgegen. 8ie iüarb feine ^röfterin in fdimer^üollften Stunben.

5(1? an ben Ufern bes (Genfer 2ce6 ha^ (?ntfel3(id)e fid) ereignete, meifte

bie 3d)ratt in ©aftein. ^s^) mar einer ber erften, ber bie ^(utficnti^ität ber

©enfer 2d)rec!ene6ütfc^aft erlangte, unb oerftänbigte grau 2d)ratt auf

tclegrapfjifc^em "^cqc. 3ic eilte, o[)ne bie Koffer 5U paden, nad) '^ien

5um £aifer, ber i^r niemals üergeffen i:)ai, mie fie bamal? 6emü[)t mar,

53a(fam ouf fein ipunbee §er5 ^u träufeln. '2(ud) if)re 2eI6ft(ofigfeit bc^

munberte ber ^otfer. 3?e^arrlic^ fc&^iiÖ fi^ i^^^ 5{uö5eid)nung unb and) eine

il)r angebotene 2tanbe?erf)örning für fidi aus. Xic Iöd)ter bes Äaifer?

finb unberänbert fon Xanfeögefür)Ien für bie ebel^er5ige grau erfüllt.

^e5eid)nenb fiiefür ift ein oon unfagbarem gcingefü^I unb .^oer^enstaft

jeugenber 53rief, ben bie üormalige (rr^fter^ogin 93caric 53alerie bereit?

im erften ^^a^re nad) bem Zohz be? ^aifer? an feinem Geburtstag an

grau 8d)ratt rid)tete unb in bem fie ansfprad), mie fe^r in biefer Stunbc

bie ©ebanfen beiber grauen bem (fntfd}(afenen fic^ ine^mutstioll 5U=

menben unb trie banfbar fie ber ^ünftlerin für bie Sonnenftrablen bleibe,

bie fie in ba? Seben if)res i^aters gebrad)t . . .



iSelene i5arfmann.

§e(eue §artmaun, ba§> tvax bie iinerretd}te §mnoriftin bes alten

^urgt^eaterö, fein jonnicjcr g^'o^öeift, nnb fic ^at ]\d) if)re §cr5en6frl]d)e,

ifirc '}^ait»ttät bi^ an 'i^a^» letber all^n ftül^ ^erangerürfte (^nbe i^rer Xac^e

bemaf)vt. (^üva§< Scrd^enartigcö eignete biejer frö{}(icf) fd^l^irrenben (Sc^

mütöfomiferin, bie mitnnter gan5 nnuermittelt am bem I)el(]"ten Sad)en

ins jentimentale 3af)i1noffer fommen fonnte, iuofür einmal 8|3eibel ba^

ent^üdcnbe Sßort fanb, ba^ Bei §elene §artmann Sentimentalität nnb

2d)a(f 3I^anbnad)barn fein muffen, bie bnrd) eine nnftd^tbar geljenbe

2;apetentür fleißig miteinanber t)erfel}ren. ^ei iljx ()atte fid) in ber Zeit

^unft in 9^atnr bertranbelt. ^ahei befafe fie ha^ Talent, jnng p bleiben,

nnb al§ fie, nic^t biet mel)! al§ ^Sier^ig, freiinillig inö altere i^adj über^

trat, I)at fie ir)omi3gUd} nod} größere ©rfolge erhielt aU jn il)rer 9taiben=

5eit, benn ha^ ^nblifnm geigte fic^ bon biefen fo gar nid}t mütterlid}en

931iittern, bon biefen fo gar nid)t alten fomifc^en Sitten ganj befonbers

anger)eimelt. gl^r mnntereö Öej^lanber, oft melir ^iüitfdiernb al§ fpredfienb

— fie tat Inftige Sl^ortarabeg^fen mitnnter and) anö eigenem ]^in5n — ge^

mahnte an „©ingrafeten", iuie Senan ba^ fo rei^enb t)on ber Serd)e fagt.

^ar gran Serd)e, fo mnnter fie anc^ nml}erfd)iüirrtc, bod) fd)on aU ^xcU

nnb^Uian^igjöl^rige bereit, anc^ ältere 9iollen p iibernel^men, boransge*

fel^t, ha^ ans il}nen £a^ital ^n fd)lagen iDar, ix)a§ ja ber bamalige ®ireftor

beö ^nrgt^eaters 2Bolff, ber .§am^elmann in ber §anb DJ^ünd^^^eHing^

banfens, in ber bie ^erfci^nng be§ ^efrets al§> iüirflid^c §offd)anf).nelerin

bclreffenben (Eingabe mit folgenben Si^orten feftnageltc:

„Sind) ift g^ran &artmann gerne bereit, in ha^^^ ältere i^ad-) über^n=

ge^en. ^d) iDÜfete feine Sc^anfpielerin, bie bermöge ifire§ berfatilen

2^alent$ nnb ifires; !öftlid)en f)nmoriftifd)en Xone§ fo geeignet it)äre, f^äter

ha^ &be nnferer .^ai^ingcr an^ntreten, al§ Helene ^*partmann . .
."

3h)an5ig ^a^rc ^ä^lte fie erft, ale^ fie 1867 ans ^urgtbeater fam,

bem fic bnrd) mel)r aB brei ^^^^^'i^fti^^^' bie nnbcfd)reiblid]e OJra^ie il)re!?

>3nmor!? fd^enfte, bi^? im ^Mäx^ 1898 bie ßrbfd)o(Icn anf ibren 2arg fielen.

(?? liHir bamial? ben 51>icncrn ^nmntc, als iixirc einer ber foftbarften ®bel=
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jteiuc aiK-^ bcr Siximc bc;? ^urcjtl)eater£i I)evaii!öcjcbrod)cu liunbcn. ^^tv^

erfte ^ebüt ber ^^-^artmaun im älteren gacl) \vax, als fic frcimilüg nou

ber ^uO^'i^i^ 5(b]d)tGb cjeuommen ^atte, im Qa{}re 1889 bie ^Jiolk ber

ijungfer Submilla in einer licbenömiirbigen ^ombbie beö iinbergefelid)en

Harlmeiö ,/^rnber ^ans". (^abidon bemerfte ba^n in feinem ^agebnd):

,,3iir bie §artmann ift ha§> 8tüc! ein SÜJarfftein. 8ie ]|)ielte gnm erften*

mal eine !omifd}e 5{Itc nnb Wax pxadjiiwii. 2k erinnerte leb^ft an bie

.soai^inger." 2Be[d)e '^Reifie fö]'t[id)er, r)nmorbnrd)tränfter, jonnenbe^

ftraf)(tcr ©eftatten I)at biefc fteinc gran mit ben ftcts (ac^enbcn 3(ngen,

mit bem finn(id)en iDhinb, ber nad) einem finnfälligen 35}ort fid) anfa^

mie frifc^eö Cbft, mit il)rer ^artmobntierten 3timme, i^rem lieben

5d)n)ä6eln, ha^ fie ntemaB gan^ abpftreifen t)ermod)te, mit i^rer rnnb^

(id}en Stgnr, bie bnrd) bie ifir abfoint nid)t ab^ngetnö^nenben 3}(el)(fpeifen

immer rnnblid)er tinirbe, fo ha'^ fie mit ber 3^^^ ^^^^^ fattc 5erc^e nnirbe,

gefd)affenl ~^i)x Sorte, ha^^ faft.bie 8d)öpferin biefcr 3ignr, hie ©of^^

mann, bergeffen mad)te, i[)re berühmte Ungarin ^Ifa im ,,^rieg im

J^rieben", eine ^araberode, in ber fie ba§> für eine 8d)mäbin befonber§

fd}ir)ierige ^nnftftüd birtnoö ^ntoegebradite, ein nngarifc^es 53o{!eifiebd}en

^n fingen, i^re „2)ame ^obolb", i^re ßba im „3^^^^^'ocf)enen ^rng" nnb

nnn gar i^re gron^i^la! 2Bar fie bo($ in SBirflidjfeit ha§> ^^rotottip be§

grnnbbentfd)en, grnnbanfrid}tigen, ^er^fiaft ^ngreifcnben „^ranen-^immer^

djenö", roxQ. Seffing e? in feinem nnfterb(id}en Önftfpiel gefd}ilbert.

3onnenftra^(en fd)ienen i(}r borane^n'fiü^^fen nnb li»enn fie ben fr ifdien

9Jhtnb anftat nnb ha^u bie Singen Inftig ^minfern liefe, teilte fid) bem

^nblifnm eine ma^rt)aft fönnige öeiterfeit mit. §elcnc §artmann mar

\)a^ gefnnbe (^eläditer beg 53nrgt^eaterö. '3cnr eine g^ran mit einem fo

reirfien 'Bd^a^ an ^emiit nnb §er§ !onnte, nac^bem fie ifire grofee ©alerie

f)nmoriftifd)er ©eftalten gefd)affen, 9^üf)rnng eriDeden, ii^enn fie beifpieB^

lüeife in ber ,/2d}metterIingöfd)Iad}t" ale forgenbelabene ^Jhitter ifiren

(^efii(}Ien 2nft mad}te ober Inenn fie aB alte gran ^^oderatf) anf ber

33ii^nc erfc^ien. Sie inar, id) ini€berI)oIe e?, ebenfo gern alt, als fie jnng

gemefen, and) in biefem ^all ein ineifeer ^diiabe, beffer gefagt eine meifee

Serd)c. 3Ö}ä()renb im alten ^nrgtl)eater hit 9caiben tnirflid) ha^ — alte

^^nrgt^eater repräfentierten, fd)(ng fic, \vk gefagt, bem 5((tcr ein Sdmipp^

d)cn, inbem fic il)m ^nborfam.

^^e^eid)nenb ift and) nad)foIgcnbe bon 5(boIf 35L^iibranbt berbitrgte

3'atfad)e. (Sine^ !Iage§ ftür^te öelene .*partmann b er^metfelt in bie

^ireftionijfan^fei nnb fagtc fpafel)aft tüie immer: „Sieber -öerr bon Xiref^

tor!", jebod) gan^ ernft[)aft gemeint: „Um Cs5otte?mi[fen, nef)men Sie mir
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bic 'Jioüc tu „3cf}ait)pieleret" (btv^ fe^tc o()ne Ocvfolg gefpieltc '^ür)nGU=

iDcrf deinrtrf) Saubes) ab, xdj fanit feine ))la\\)c mc^v fpieten!" äßilbranbt

anir in 53evlegenf)eit: „2Ba6 i]"t ba yi mad^en, liebe Seite? 2Beun'ö bcr 5((tc,

Q^r ^ireftor lunt e^ebem, biird)ait6 Wiii, fo muffen 3ie es tun! i^ii^^^^^iö

jung, ha^ finb 8ie genug unb aueit>enbig h)ären <8ic'ö ebenfo, tücnn <Sie

nur bei5eiten ba? irrige getan trotten, utn fid) fd)(anf ^u erhalten, unb ha^

fodten 3ie jet3t nod) tun! (Xine £ur!" ^in offenere?, ir»eid)eregi, f)ev5=

lidiere^^ Ö)efid)t, a(5 35}ilbranbt auf biefe 2Borte entgegenblidte, fonnte

man, (o er^älilte gelegentlid) er fetbft, nid)t fe[)en. „5Iber ^Xireftor", ant=

movtete 'i^^xaw Sene, „Sie fcunen tttid) bod)! 3[Bo^u foK id) ha^ anfangen

— id) fü()r'? ja bod) nid)t burd)!" 3ic ftubierte alfo bie SfloKe, fa^ ^um

Icl3tenma( ^aubc am Üiegietifd), ber troi^ fetner 77 3oI)re nod) immer

guter Saune mar, unb ^o(te fid) burd) i^r que((frifd)eö 2i^efen neuerbinge

eilten ftarfen Grfolg. 2anbc mar cnttäufd)t, ha^ ha^:^ ^^ublthim über fein

2tiid enttäufd)t mar, fagtc aber fd)[ie§Iid) 511 2Bi(braitbt nid)tö aU „^bge^

blit3t!" unb nerfd)manb aiw bem ^öurgt^eater, auf ^limmermieberfe^en.

(£ine anbcrc (uftige (Spifobe i^reö 'IMibncnmalfenei er^äfitte fie mit

'l^orlicbe. C^? mar gelegeiUlid) eines (^aftfpiele? mit i£)rem nid)t minber

berü^mtcit Kollegen grit3 ^raftef. Xer 8d)aufpie(cr, ber in „^ät^d)en

imn A^eilbronit" ibren ^l^atcr fpielen foKtc, teilte i^r bti ber ^^robe mit,

ha^ bie S^ene nor ber ^(aufe in ber ^roliin^ geiuö^itlid) Jnegbliebc, fo

ba^ er bfoj^ im [et3ten 5lft mit il)r ^n tun ijabc. 5ün 5Ibenb faf) fie ben

Kollegen auf bcr üerbunfelteit ^l^ü^ne nur f(üd)tig, enblid) !am ber (e^te

5tuf^ug unb mit i[)m bie S^eite, iit merd)cr ^ät^d)en bem alteit ^ater in

bk 5(rme ^u ftür^en [)atte. „9Jkin ^^ater!" rief 5lät()d)en=^artmann nitb

i^re Singen irrten f)erunt, aber fie fonnte fid) abfofnt itic^t mef)r an ba^-'

C!)efid)t bes Katers eriitnern. Qu "^^^^ ^^er^meiflnng marf fie fic^ bem

crften beften aftcn "DJcann, ber aitf ber ^ü^ne ftanb, in bie 5(rme. OUlit ^e^

mcgung.) „C mein ^^ater!" (Sr (leife): „5(d) neiit, gnäbige ^ran, id)

bin'e. nid)t!" Qu biefem Slugenblid eilte an^:-' bcr ^uliffe ber gefunbene

'^ater bcr lun-forcncn Xod)tcr I)cryi unb fagtc: „53ittc, gnäbige ^rau, id)

bin'e!" „llitb ber befeibigte '^ater fd)ob mid)", fo fd)[oJ3 .^etene .'oartmann

ibre f)übfd)c (Sr^ä[)(itng, „I)inübcr in bie 5(rme meiner J^amilie . .
."

Ginc ^ünftferiit, bie fo gar nid)tö X^eatralifd)e§ befafe, bie einfad)

mit if)rcm rcid)cn Q^^^^^^^f^^''^'^^ '^^^ ©cftaltcn, bie fie bar^itfietfeu

r)atte, auf bie ^ü()ne ncrpflait^te, mn^tc and) ein unberglcid)(id)efi

S>ausimütterd)en fein. 3Ö^"<^ii^ öatteit, beut nic^t minber unbergefeli^en

2tern am .*oimmc( bee alten 5l^urgt()catcr?, (^rnft .'dartmann, unb il^ren

.^iitbcrit fd)itf fie ein Innt unfagbarem ^eftagen burd)ftrömte§, (^ä^i
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t>cut]'d)Ci?, tvau{td)C!? .*dctm, an^-< beut fid) ja ^luci bcfauutc äi^ieucr ^erfön-

Iid}fetten, ber ^o^Icnmagnat )Dla^ (Entmann iiitb ^öaron gerftet, ber @o^n
bci? berühmten (Erbauer? ber 5?otit>!ivd)c, i()rc (Gattinnen f)oItcit, btc beibe

üou ifiren Gftcru bic 5ro{)uatuv mit auf bcu l'cbcueiueg befommen fiaben.

'^u 'ii^crt^evö Öottc nutzte ic^ benfeu, fo oft cö mir beid)icbcn iDiir, .Soelene

•oartmauu in i()rcm ammttenbcn (£ottac5c()cim in ber ^ternmarteftrafee

mit bem rei^cnbcn liirnuftcn nnb bem (^rfer mit ben gü^ernbcn ^n^en=

fd)ciben ^n fe()cn. Xa ftanb fie oft, eine mäd)tige 8d)ür,5e nmgebnnben,

heu 2d)fiiffe[bnnb ange]d)na((t, nnb forgte jd)neibenb nnb ftreid)enb für

bie fn[inarifd)en 'l^cbiirfniffc i^rcr C^äfte. Unb mcnn 5\?o(!en fid) anf bem

Muvi^^ont zeigten, insbefonberc 5nr 3cit, ho. (frnft .Startmann fd)tr»er, fe^r

fd)n)cr haxii bauieberfag, bif^ vXngcn ber Sad)tanbe in Xränen fd;lram'-

mcn, ba ^jCigte fie fo red)t crft, anf lt>ie feften halfen if)r SßJcfen rnf)t<^,

Öangc banerte cg;, 6i6 iDicber ein .$>offnnngöftraE)( fic^ über bem ^ranfen^

bett bc$ (hatten sengte. Sie fd)rieb mir bamals (im ^ai)xc 1885):

. . . i^»^) ^^"iJ^i^ 3^i^ci^ f)entc enblid) frenbigeren 33extc^t geben,

'-li^cnn and) langfam, fe()r fangfam fd)reitet ber ^^^atient bod) ^nr 33effe=

rung oormärte. Xcr 2(tcm mirb immer g[eid)mä§iger nnb Sie iüerben

gemi^ mit mir jnbefn: 9(a()rnng nimmt er and) fc^on fteiBigcr ^n fid^.

(Einige 2i}od)en mirb er fid) bod) nod) fo ()infd)(eppen muffen, aber

bann toirb [)offent[id) gnte 3[Ba(b(nft bie (^enefnng beflügeln, ^axxh

erfüÜt für 3&ve an^erorbentfid)c Siebe nnb leihm^me begrübe id) Sie

ber5lid)ft, inbem id) bie beften ©ruße bec^ ^ranfen beifüge, al$ 3()^'e

ergebene

.s>(ene .^^artmann.

\^n ber lat fonnte nad) menigen '^od)en .s>elenc i^ren (Srnft an ben

geliebten (^rnnblfee bringen, ino fic^ ber £ranfe nnb feine Pflegerin baih

glän^enb er^otten, fo hav, fie, hk, tüie gefagt, fid) nickte t»om ^JJhmb ab*

fparte, nm es an ber laide nid)t ^nfe^en ^n muffen, baib baranf in ha^

g^rembenbnd) ber ©abilfons (ieb nnb f)er5lid), mie alles, iDae fie tat,

fd)rieb: „3d)ön tnar's, Ikb tvaxt -J^r nnb gnt nnb oiel (ha^-^ le^te 2öort

ift oon ber Sd)reiberin nid)t rocniger a[? fünfmal nntcrftrid)en) babc id)

bei Gnd) gegeffen."

Tie Sonne be? Q^nrgt^eaters tiuir oon einem bid)ten Sd)Ieier nm*

geben, a(ö .S^efene .Startmann ftarb, hk liebe l'erd)e ha^ gvofee 53oge(baner

anf bem 93äd)aeferp(a^ für immer berfaffen ()atte, ja für einen 5CngenbItcf

fd)ien ha^ öer^ bc? alten iBnrgt()caterc^ fti[[yiftef)en. ^3elene $>artmann

lr>ar eine Oon ben gan^ ^^enigcn, bie nnerfet3t blieben, meif fie nnerfcl^*

lidi finb.



Äugo 2:t)imtg.

3unt ^iitenbre^en unb ^eringeinfal^en \vax ber ]d}mQc^tige Xvciv

bener 9üng(tnc3 mit ben luftig blinjelnben 5(ugen entirf)ieben ntd)t geboren

unb ein gütige^ ö^ejc^icf i)at ber ^aufmanns^gilbe ein öielleic^t i:)od)bc^

gabteö 9}litglicb ent5ogen, um bafür ber ^unft einen bon ber Sonne be§

.s3umor6 t)oIIbur(f)(eud)tctcn ^omifer ^u jd^enfen, einen, ber iDie nad) ber

®age ber ©alamanber im geuer, in ber S(u§übung feineg; frö^Iid)en 5(mte§

al§ iüirüid) luftige ^erfon feine ^efriebigung finbet. ®oetf)e mag fid)

„bie (uftigc ^erfon" faum anberö gebad)t f)aben, alö fie in §it90 ^ ^ i m i g

toerför):)ert ift. 5Iuc^ biefeg ^^alent ^ai fi^ in ber Stille gebilbet, unb a[^3

in einer Siteraturftunbe ber ^re^bener §anbel§fc^ule ber „3erbrod)cuc

^rug" gelcfcu mürbe, mobci bem Schüler 2;t)imig ber ^bam 5ugctei(t

War, erfanute fogar ber ^rofeffor ben ^ufünftigen SöU^en beö ^Cbcnbö.

^a^ mar .sZ^ugo 3:^imig6 erfter ©rfolg. Sein SSater, ber aik .^änbe

t'-oll ^u tun I)atte (er loar nämlid) öanbfc^u^madjcr unb bcftaubcttc

and) feinen SoI)n mit (3!^[ace()anbfd)u^en), mar'ö pfrieben, als §ugo mit

einigen Kollegen fur^ barauf eine Sieb^aberbüfine errichtete, bic iftre

Pforten füf)n aud) bem ^a^Ienben ^ublifum öffnete. 9cod) nid)t ad)t^cl)n,

lernte uufer ^unftjüngcr bereite ba^ Sc^mierenleben fcnncn, burftc fogar

in Seffings (5)eburt5ftabt bie Titelrolle in 2Bo{)Imutp /,Seffing in O^amcn^"

tragieren. £aum giDei ^af)xe fpäter, 1875, brad}te i^n 2)ingelftebt an§>

^urgt^eater, beffen froher ,<pau§geift, beffen übermütiger ^obolb biefer

(^r5fd)alf tourbe, bor unb hinter ben Knüffen. S5ßie i^n 2)ingelftebt ()oIte,

mufe man au§ Ü^imigg 90lunbe, begleitet Oon ben fl^eaififd) !l^imigfd)en

tieften, berne^men. 2^er Siebenfd)Iäfer, ber mit feinem Kollegen 3^^^ ^"

^SreMau ein turmartigee §ofquartier betüofinte, mürbe eine§ 93Kn'gen^

burc^ {)eftigeö ^sod)en au§ feinen ^urgtfieater^nfunftgträumen gcmccft.

3n Ermanglung einer ^oga mit ber ^ettbecfe umgürtet, trat ^bimig

bem unerbetenen ^efud) entgegen unb fd)nau^te i^n an, mie man bcnn

^u fo früf)cr Stunbe in ein frembeö Cuartier fommen fönne. ^erbu^t

antwortete ber Unbefannte: „Qd^ bitte um ^Ser^eifinng, aber id) fomme

im 5(uftrag be§ ^exxn §ofrate§ ^ingelftebt bom ^Burgt^eater; Sie möd)ten

i()n ^eute befud}en!" „9tun mar id)", fo fagte X^imig, „erft red)t baoon



— 57 —

über^GUöt, büß mir ba^ geträumt ijabc''. Xer 3enbltni] ancbcrt^oltc jciuc

^-i^otfd>aft, I^imit] rieb fic^ nun enbgültig beii 3d}Iaf am ben klugen.

^\'acf)bcm t(}n !I[)imig (jittaHöfümtpIimentiert iinb nor greiibc iiub Scfigfcit

einen 3pnmg bi? an bie 3^ec!e gemad)t f)alte, iimrbe bic l^oilettefraqe

beraten. Selbfiüerftänblid) mu^te er )oox ^^ingelftebt im gradan^ug er*

id)cinen. Xoc^, o 8c^red, ber grad mar im Sei^amt gcmanbcrt unb ba

bie 3^afcr in ber Xafd)e ^^^imigs nid)t fümpern tuüllten, blieb nid)t6 übrig,,

al? bcn grad gegen eine 'Jiipöportiere 5U bertaufdjen, bie ben 2to(5 ber

2^o^mtng^einrid)tung bilbcte. 3)ingelftebt bcreinborte bamalö mit 3:[)imig

ein '^robegaftfpiel, i)m mit bem ^ibier an^ob unb mit bcm 2d)ummridi

in ben „3cirllic^en 55ermonbten'' feinen jel)r erfo(greid)en 5(bjd)hiB fanb.

(Sine rei^enbe (Spifobe au§ btefen olagen: ai§> fid) S^^imig bon Xingelftebt

nerabfd}iebete, jagte if)m ber @eftrenge beg ^urgt^eaters, er mad)e if)m

aud) {ein Kompliment über bie labello^ eleganten ^(eiber, bie er ai^-<

3dmmmrid} getragen, unb fügte ^in^u: „^or bem 53re5lauer 2d)neibcr*

gefd)mad f)atte id} eine ^eimlic^e ^ngft." X^imtg ertüiberte, er ijabc c?

für rid)tig befunben, fic^ in 2Bien bei einem erften .^errenfd)nciber flugs

neue ^(n^üge mad)en p (äffen, „"^m muß ja ein .s3eibenge(b gefoftet

^aben", meinte ^ingelftebt. l^atfäc^Iic^ mar ba§ gan^e ©aftfpiel^onorar

(tsolle adjt^ig ©ulben für ben ^benb!) braufgegangen. Xingelftebt, ber ja

tt»ie (Siner ipufete, ha^ Kleiber Seute mad)en, eröffnete 2bimig, er möge bic

3\ed)nung 5ur Siquibation an bie 33urgtf)eaterfaffe fdndeii.

gange i)ai'§ gebraucht, bi§ ber 3«"9ft^ ^^ '^^^ bamal? eine förmlidi

fdiranfenumgebene 5<^^i^^c bilbenben Künftlerfd)ar be? Q^urgt^eater;? afc^

vollgültig erffdrt Inurbe unb bei ben Kollegen '^(nfd)IuB finben fonnte. Xcr

(£f)arafterfpieler ^^ran^ Inar ber erfte, ber bie ©i^rinbe 3um 8d)me(5en

brad)te. Urplöi^lid) bot nämli^ ber fe^r t)erfd)Ioffene )Dlann bem fl)mpat[)i-

ld)en 'i^enjamin be§ ^urgt^eaterö am feiner gülbenen 2^aba!bofe eine

^rife an, unb ha^ Wax in ber ^^at eine „gute ^^rife". 2Bie ein Sauffeuer

ging'§ burd) aEe ©arberoben: ®er grong ^at ben Keinen X^imig ^um

8dmupfen eingelaben! ^er alte ^nfP^i^^^i^t fd)üttelte 2[)imig bie .S3anb

unb fagte: ,/2a^ bürfen 8ie I)od) anfd)(ageu, ber öerr ^^xaw] lafet nidn

jeben in feine 3)of'n einigreif'n". 9htn fiatte XI)imig Obermaffer. Seine

5rof)natur, fein üebensiDÜrbige^, berebelteS, mobernifierte§ .v^an^murfi^^

mefen fd)ufen iftm unter ben KoKegen immer me^r greunbe. 5Iuc^ ben

*-^e5ie(}ungen ^um unbergeBlidjen (Sd)öne, feinem 53orgänger in ben 9catur*

burfc^en* unb jugenblic^ !omifd)en 9fiorien, tüurbe ein ibeale§ greunb-

|d)aft0bünbni5. Unb fo fonnte ber Stitere 2;^imig ^u feinem 25jär)rigen

'^urgt^eaterJubiläum fd)reiben: „(Sin ^l^ierteljafir^unbert marft Tu ber
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y^alt unb ^nl^cilt meines Sebenö! 5l((e§ Ö)iite unb 8d)üne fam Don ^ii*

in ber greunb]d)aft Wie in bcr ^nnft. Qd) ^dbe ©eine ^ünftlerfeele er--

!annt nnb oft ijai fte mir t)orc^c(en^tet, tuenn id) nafie baran \vax, t)om

^cg ab5nirrcn ..." Unb in 3ünnentf)a(si ©vatniationöbrief I)ie6 es:

„35?ir, Q^re ^ameraben, nennen ®ie mit ©tol^ unb greube ben IXnfrigen".

^x jd)Iofe mit ben 2Borten: „(£in befonberer SBunfd), mir ^u geftatten,

3I)nen ha§> brüberlic^e D n anzubieten unb in ber .sjoff^i^rig, ha^ 2)u e§

mir nic^t ncrfagcn Unrft, umarme id) S)id) tion ganzem Kerzen".

3{uf ben ^l^ellmaugi, ben bei ber Vorjährigen Qubilöumöborfteriung

ber (ioncorbia 2f)imigc^ Jiingfter neben ben in feiner ®ebrüdtf)eit unb

3ttnefpältigfeit fo marm ans .sl'^erz greifenben Sd)mod be§ ^aterö fpielte,

ftat biefer lange genug im ^urgtf)eater iDarten muffen. 53iö er zu biefer

9ioIIe fom, ()atte fie ber — fed)zigjä^rige Hrnsburg gef^ielt. Qd) fef)e nod)

T^imig sen. ale 33el(mau§ bor mir, neben bem allzu fc^arf ^erau^ge^

arbeiteten 2d)mod 93kirnerc^, ber bie ^Verbitterung über fein Sc^idfal mit

f)afefunfe(nben fingen z^^ Ö^'^If afzentuierte. ^er S^i\aii Woüic, ha^

K)imig6 3o^n ben '^ellmaus faft auf ben ^ag genau in bemfelben 5(lter

fpicite, iüic 1875 ^apa Ii)imig, iüie e^ aud) \voi)i einzig bafte^t, ba^

biefer junge Sid)tglanz be? ^^urgt^eatcrg bor Qa^resfrift gleid)zeitig

'3]kturant am 8c^ottengt)mnafium unb 50^itglieb beg 33urgt^eatcrg tüar.

5(1^ §ugo il^imig nod) ber Benjamin be§ ^urgtf)eater§ geiüefen,

ftedte er boll 3pi^büberei unb iüar unermüblid) im ßrfinben toller

3^nur)3feifereien unb ulfiger Cculenfpiegelftreic^e. 5tuf ©abtllon, ben

:>ieden unb luftigen 33ramarba§, richtete er bie Pfeile feinet Übermutes

mit befonberer isorüebe. 8o i)aüe fid^ (^abiKon in ber „3öuberin am
Stein" bie iDirffame 9htance zured)tgelegt, ftd) alö fieimfe^renber Sanbe*

fnec^t, ber einigen greunben bon feinen !Iaten berichtet, rittlings auf

einen iRitterftu()l ^n fetten, um fid) zum 8d)(u6 rafd) zu ergeben unb ben

3tuf)( bon fid) zu fd)Ieubern. ßine§ 5(benbö nun motite e§ (Babillon trol3

alter ^raftanftrengung nid^t gelingen, fic^ bom @tuf)I zu erl)eben. &
fd)ien, al^ iräre ber 8effel ber^ej:t. ^ngftfd)ir)eife auf ber Stirn, raunte er

ben auf ber Szene befinblid)en ^fjimig unb ^Baumeifter 'r^u: „Um (^otte^>^

millen, ()elft mir, — id) ^önge!" 9hin erft erbarmte fid) ber Übeltäter unb

(öfte baö — ^ed))3f(after, U)eld)es 2;^imig bor^er auf bem Stu^Iboben be*

feftigt ijatte, bon ben Unau5f)3red)[id)en (Sabi([on§ lo^. 9^iemal§ iintrbe

bie 3But unb bie Gm^örung eines ^Il^enfd)en auf ber 33ü^ne g(aub()after

bargeftellt, iuie nac^ Sc^Iufe be§ 5l!teg burd) ©abiEon. ^n bem Suftfpiel

„^ilbbiebe" erfd)ien öabidon mit einer mächtigen ®(a^e unb ^^imig

mad)te fid) immer ben Spa^, unbemerft bon rütoärts auf bie .^ö^tung
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bor '|.^crüd:c 511 flopfcn, luae einen eicjentiintiicljcn Ion c\ab. ÖabiKon

iMoIne, bem 3pafemad)er beim näd)ften Mai ben ©arau«? 511 niad)en. %xo^

biefev an{)eime[nbeu ":)3evfpcftic.e naijm fidi Iftimiii nov, and) ir»eitev()tn

beu ^^lopfi-ieift 511 jpielen. Öabidon jd)vitt, bie )Roik memorterenb, auf unb

ab, aU i'id) mieber ha§> Klopfen einftedte. Xie )Ro{k megtüerfen unb auf

hcn bii^ ba()in unfid)tbavcn geinb (o^ftür^en, \vax bcts --ß}erf einer 2efunbe,

bod) — entgeiftert, unfä[)ig, and) nur ein 2i^ürt ^ernor^ubringen, ftanb

Ü^ecfc ©abillon 'i^a: benn ber lofe Robolb mar ntd)t hinter t{)m, nid)t neben

i^m, fonbern meit — über i[)m: er brel^te i^m oom 3d)nürboben an^^

eine OUife. Iftimig batte fid) näm(id) in bac^ '^übnenffugmerf einfpannen

laffen, ba>? gleid^fam auf? 3tid)nun-t in bem :2üigenblid ()od)ging, in bem

©abiflon fid) nmbrclite.

"^(ud) ^atbarina 2d)ratt marb einmal ba^ Cpfer eine? Xi)tmigfd)en

^\1(ar-nnb-'JJiorii3-3treid)e!?. 3ie erfd)ien in einem .s3ut, ber nid)t allein ha^^

(Bcfieber, fonbern and) ben £opf einer i^re gefprei5tcn glügel ^eigenben

(ink trug. (?ine (xuk — ba? mar uatür(id) ein lenfelsbraten für unfercn

(fulen.fpieged 5yvau 3dn'att mitterte tum riorn()crein Unf)eil, benn fie fagte

m if)rcr Ö)arbcroberin: „Uni (^ottc?miIIen, paffen '3 mir gut auf ben .s3nt

auf, benn meuu ber If)imig brüber fommt, i? '? 931a(^cur fertig!"

2[}.imig fam aber brüber unb ba^ 'JJca(()eur mar fertig. (Sr nerfdiafftc fid)

einen '^^apageienfäfig, fd]ob ben Mut burd) ben Iadergemad)ten 33oben

hinein, fterfte ber (ink einen ffeinen ^^ogc( in ben 2d)nabe[ unb legte

fedi? (£ier auf ben ^-^obeu, al? mürbe ^xan Gufe juft if)ren 5)3rutpflid)ten

geredn mcrben. Uh bie 2d)ratt in bie ©arberobe ^urürffcftrte, licrna()m

man einen gcKenben $i}oIter=Crrfat3fd)rei. . . 2d]abc, ba^ I()imig, ber ein

SXmateurp^otograpt) erfter Crbnung ift, biefe ^^ene nid)t auf ber statte

feftgefjalten! Seit langen ^a^ren erfreut mid) ber 3rö[)Iid)e mit ent5Üden=

ben ©enrebi[bd)en eigener Jv^cbfung, auf benen er burd) 3nÜ"in^incni^^3ung

ber ^^^lattcn oftmaf? in iierfd)icbenen ©eftaltcn unb mit t)erfd)iebenem

Öefid)tßan6brud' erfd)eiut. 3ein A^auptatelicr I)at er fid) in bem ma(b=

eingebetteten ^ifbalpen errid)tet, mo er eine mirffid) ftifimff eingerid)tete

'i^illa, ba? ,,2d)ufteröäu?[ auf ber -^oöf)", befil3t.

Iif)imig mar e?, menn and) nur ein ein^ige^maf, bcfd)ieben, .*oeinrid)

Sanbc auf ber ^robe yi fe()en. ^lad) feinem ::>tüdtritt bom 8tabttf)eater

ftatte Öaube gcmeinfam mit lVeüI[cr=öutenbrunn bie bereit? früher er^

mäbnte ^^omöbie ,,3d)aufpiclerei" nerfa^t. If)imig marb bie 9io(Ie eine?

3d)anfpie[ere[et>en ,,5ongobartu?" zugeteilt, ber mit einem überleben^^

großen 53art erfd)einen foflte. If)imig fprad) nun l^tube gegenüber bie

^Jccinung au?, ba^ fid) ba? ^^ubfifum einen 2d)aufpiefer bod) nur glatt^
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lafiert beufc, uunauf fiel) fofgenbes» Öe(präcl) cutjpaun: l'aubc: ,/J3tag

fein, übex ba^ mncf)en bod) nid}t alle 8c^au]pieler jo! Strafofd) ^imt

'^etfpicl trägt einen ftarfen 53art." Xf)imig: „^a, 8trafo]cf) ift aber

bod) fein (Bd^anfpieler, fonbern i^ortrag^meifter." Sanbe: „Jft es ge*

mejen. C^ne 53art gefpieft, mürbe ja bcr gan^e ^camen^fpaß öerloren

ge^en." 3:^imig: „39L^eId)er 8paB?" Sanbe: „^a, menn 3ie es nic^t

öerftanbcn ^ben, 'öa\^ ^s^angobartnö langer 33art bebentet, inirb e? ba§

^^nblifnm and; nid)t öerftef^en. önt, follen redn f^aben!'' i^hm

änberte 2anbt ben Spanien ber }^ic\\\x in — lainta. 5anbe batte ancb

tiorgefc^rieben, baf3 X^imig ben parobiftifd) anf^nfaffenben ^Janilet^Ortono*

(og hinter einer ]pani]d)cn 2Banb ]pred)e. I:[)imig magtc ^n bemerfen, baJ3

ber '2pa^ nnr bei ben erften SBorten iüirfen iüürbe nnb erbat fic^, bie S^ene

jo 5n fpiefen, iDie er fie fid) an^gearbeitet I)abe. l^anbe mar befebrt nnb

jagte: „.s^aben red)t, .*perr !If)imig! ^;>abt ntid) geirrt!"

-i^amaB, afs Ifjimig bie 9^eije bon 5^re?Ian nad) ^ien antrat, irar

er fleinlant nnb bie CneKen be§ §nmor5, bie baih jr> mäd)tig empor

^

ran}d)tcn, jd)iencn ijaib üerjiegt. 3^) J^enfc nod), als märe e? ^ente, mie

id) ben lieben 5Dtenjd)en fennen (ernte, (rr fam mit einer marmcn Gnipfeb-

Inng an ben Sdjanfpiefer .*oeinrid), ber am Zaa,c jeiner SInhtnft im 2tabt^

fl^eoter einen 5trbeiter in einem nerrn^ten 5XrbeiterfitteI jpiettc. Ibi^^^^Q

fiatte feine 5{^nnng, ha}^ biejer XarjteKer ber College mar, an ben ber

@mpfe^fnng£;bricf (antete. '^i^ä^renb beö 3^^''tjd)enafte6 begab er jid) in bie

(S^arberobe, nm nad) §einric^ gu fragen nnb begegnete anf ber Stiege einem

'D^ann, ben er jeinem 5üiöje^en nad) für einen 93übnenarbeiter (lalten

mn^te. 5i[^eld)er S^i^aü — ber tiermeintlic^e 5lrbeiter mar .^einrid). l">iit

\i)m nabm er bann in einem gemütlid)en Öaft()ane anf bem .^oen.marft

ha§> 5lbenbbrot ein, an einem Stammtijd), an bem jicf) and) (^irarbi nnb

meine SS^enigfeit befanben. (£§ finb nnn mc()r a[§ oier 3<^^^"5cf)ntc barübcr

I)inmeggegangen. leimig, mit bem mid) jeit^er frennbjd)aft(idic ^^e*

^iel^nngen berfnüpfen, ift aber nnberänbert geblieben . . .

^er grofee .?)nmorift, ber aber anc^ ein fe^r ernfter )Dlann ift, beffen

Stol^ feine an ^^ollftänbigfeit nnübertroffene, nnifareicfte l^bcciterbibliotbef

bilbet, erlebt nnn feine 9ienaiffance. ^Mxt befonbercr grenbc erfüllt e§

fein 55ater^er5, ha^'. (^eftirn and) feines jüngften Sof)ne§ anf[end)ten 511

fe^^en nnb .§anb nnb .s!>anb mit if)m bie If)eatermelt in bie 2d)ranfcn yi

forbern.
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.l^nd}gcrötetcn (Me[id)t!5, mit bli^enben ^ugen, freiibicjftev ßrreöiuui

t-oii, betrat eines jd)öuen, für t^n felbft märd}en^aft fierrlidjen S^ageS

ein {c^IanfgciDac^fencr ^ünöftng ha§> gcmüt(id}e 3Jlid}aeIer6ier^au§ gegen==

über bem alten :i^nrgtl)eater, ]>ä^te nad) einem freien ^ätjd^en, bemerfte

einen glattrafierten §errn, berbengte fid) nnb fagte: „©ntfc^nlbigen ®ie,

3ie finb inof)! and) 3d)anfpie[er? niedeidit gar Uom 53nrgt{)eater?" Über-

rafd)t blidte ber alfo 3(ngefprod)ene anf nnb antwortete bloß bnrd) ein

fnr^es ^opfniden. ,,3)a bin i^ ja bo^^elt glüdlid}/' fn^r ber ingenblid)e

(Stürmer fort, „id) bin nämlid) foeben ans ^nrgtr}eater engagiert

morben!'' ^eine ^Intmort. ,/^ercf)rter §err 5!o[iege, ^ören @ie benn nid)t,

id) bin foeben ans ^nrgtl^eater engagiert iüorben!" 2)er „berefirte §err

r'^oKege" t)erl)arrte inbe§ in feiner füllen 9^nf)e; er iDar offenbar ein iüenig

froiffiert, baJ3 ber I)eiBb(ütige lOtimenle^rling in bem 5(ngef)3roc^enen nid)t

bcn (ofalberül^mten (£()arafterfomifer .^ermann 8d)öne erfannte. ^er

frifd)gebarfenc ^!>offd}anfpieIer iüar niemanb anberer aU nnfer lieber

G)eorg Dfteimer?, ber bamaB, e§ finb genan fünfnnbbrei^ig SaJ)re feit^er

berftric^en, bor ber geme be§ ^nrgt^eater^^, bem ^egiefolleginm, fein

^robefpiel mit fo frennblid}em ©rfolg abfolöiert I)atte, ba^ er, öorerft für

fleine SfloIIen, engagiert iDnrbe. ®§ iDar ha§> ein fü^ner ©prnng, benn

ber üeine §ambnrger 3c^anfpieler, ein (2of)n ber „SBafferfant", ^atU

bislang in ^((tona, Wo er geboren, nnb in berfd)iebenen bentid)en ^roOin^-

ftiibten faft anöfd}(ieBlid) in plattbentfc^en ^omöbien gefpielt. 8eine befte

Oiinpfe^hing mar fein fd^metternbes Organ, fein frifd)e§, bnrf($ifofe§

^efen nnb bie Sebenscnergie, bie i^m aii§> allen ^oren r)eran§Iend)tete.

Qm übrigen Inar er ein nod) nnbel)anener DJkrmorblod. 5Ind) er Tratte

bie fogenannte ^oefie be§ 8d^mierenleben§ grünblic^ fenncn ^n lernen

öefegenfieit gel}abt. ^napp ein 8ieb^e5njär)riger, !am er ^nm 2:l)eater

nnb im ^Weiten Zs^^l^^ feiner „platten" ^ätigfeit mar e§ i^m in einer

nnb berfetben eaifon befd)ieben, biermal an bem 3c^iffbrnd) feiner je-

unifigen ^ireftionen beteiligt ^n fein. (Ss mnrbe anf ^cilnng gefpicit
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iiub bei einer bev Inippeu mar Quug^iHcimevö fontvaftlid) and) „bie

oan^Q .*^oft" i]<-i^<-Tiitiert. Cffenbav ift ber fvaftftrol^enbc, an eine beiiifd]e

aid}Q (.]ema()nenbe OUnnier^ö lunt I)eute bainal«? iuct]en biefev „ganzen Hoft"

IoTU]c fo mager c]ebliebeu, ha]] l)(aiirice, ber beriif)nite Xireftor bee^ .*pam^

biirner 2()aliatl)eater?, unter beffeu fünftlerifcber S^id)t ha^ id)Iuntnternbe

lalcut lunt (£[)arknte ^i^ültcr fid) fo phänomenal cnünirfelt [)atte nnb ben

man auf ben jungen 9ieimcrs> aufmerffam gemad)t, aufrief: „Zo

einen ^onnbürren, aalglatten 8c^au]pieler fann id) nid}t brand)en!" 5Iu§

bem p(attbentfd}en (II)argenfpieIer inar nrpföt^Iid) ein — ^'omifer ge^

morben. Xod) i>a^ .s^elbentnm, ha^-> in ^Jieimer;? fterfte, brang, post nubila

phoebus, ]d)fie§(id) bod) burd). ^Xas fleine märfiid)e Tceft Söban burfte

\\d) im Qa^re 1882 berüf)men, bie 35^iegen]"tabt bee ,,.*oe(ben" Weimer? 5U

fein. Qu Treiben aber mar's, tt)o fein ©fücfftern aufgeben follte. Xort

n)ar er gelegentlid) bes (Baftfpieles ber berühmten g^rieberife 33ognar il)r

Partner. Sie mad)te 35^i(branbt auf ben \o au!5gefprod)enee 3^^eatert)oII=

blut bofumentierenben 2d)aufpieler aufmerffam, ber bann and) ^^eimeri^

5U einem ^robegaftfpiel einlub. (^in ^aijx fpätcr (anbete i)a^ Sd)iff be§

nnfinger^aften .*pelben in bem tnelerfefinten .s^afen bes ^urgt^eaters^.

3rei(id) ging'e nid}t fo (eid}t bergan, als ber öimmelftürmer gehofft I)atte.

®enau ^^e^n 2Borte umfaßte bie erfte dloik (als einer ber leftofagen

[!Irinobab] im „2of)n ber Sl^ilbniö"), in ber er t»or ba? 33}iener ^^ublifum

trat, ßrft anbertfialb ^afire fpäter befd)erte i^m ber beim X^eater fo bc==

liebte S^^f^^^ ^^^^^ größere DioIIe, in ber er fid) ^n entfalten bermod^te. Gin

^onflift mit (fmerid) iHobert, ber fid) iüeigcrtc, ftatt ber Ittelrofle in

,,®racd)us" ben Saetorius ^u fpielen, ^atte ^ur golge, ha^ 2i^i(branbt ben

berfc^mäl^ten S^omer fur^ cntfc^Ioffen S'ieimerö zuteilte. Xiefc Ü^oKe mar

nun i)a^ ^^entil, bnr^ WQidjQ^ bie fang gebnnbenen Gräfte ^i^^Hl'

SReimerö' fid) entfaben fonnten. ßr rüdte t)on biefem Xüq in bie borbere

ÜRei^e. Xie ^erüfimt^eiten, unter bencn ha^:^ junge ^flön^dien t)cn erften

Hollen Xrunf bee (Erfolges mad}te, freuten fid) mit i^m unb jagten nun

unisono: „Xer gehört ^u uuöI" ."partmann trat als ßrfter mit ben 3[i^orten

an i^n ^eran: „Sie ^aben I)eute Q^ren (Geburtstag im ^urgt^eater ge=

feiert — id) gratuliere fier^Iic^!" Sonnent^al legte feine .^anb auf bes

blaffen Saetoriu§ .öaupt nnb fagte: „&oii fegne 2k, junger g^rennb!"

(5iabiI(on propfie^eite nad) rürfmärts: „.*pab ic^ es nic^t gleid) gejagt, ha]]

eg fo fommen mufe!" 9J^ei):ner (ber immer (Gallige): „OTes fc^on bage=

iüefen unb ^inter^er friegt man bod) feine Stollen! 5Benn ic^ ^^nen raten

barf, junger DJIann — Serben 8ie Sf^egiffeur!" 3^l)ro(t: ,/8ie tüaren t>or^

trefflic^, aber — bie 'Dbrgenblätter abmarten; ic^ fenne ha^V' Xl^imig:
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„C^3rü6 ©Ott, Itebeö 'Jieimer$'d)en — tft cö tvai)x, baß 8te latent

[)aben?"

2Bte ftc^ im Saufe ber Qa^^'»^ 9ietntevö' ^nbibtbualität euttüicfelt,

feine tnannigfacC)en 2^alente entfaltet ^aben, ift ja einge^enb barjnlegen

fanm t)onnöten. 31eimer§, ber nun eine 8(f)eitel^öf)e bes Se6en§ eiTeirf)t,

ha^^ 60. 3al)r übcrfcftrittcn, f)at nom jugenblid}en .*pelben bis ^um

gefegten ^elbenöater bie gan^e grofee ®!ala ber fc^aufpielerifd)en ^nu
mirflung burc^Iaufen, ift ^eute eine ber rtienigen großen Fäulen, bie nod)

^erüberragen ans ber ^errlidjen alten ^nrgtl)eater5eit.

(Einer ber 33ebeutenben, hk bie ©ntmicflnng bes ^ünftlers öorau^:*^

gefe^en unb gefi3rbert ^aben unb ben n^irflic^ liebensmerten prächtigen,

fo gan5 unb gar nic^t fomobiantenl^aften 9Jknfd}en Dfieimers, ^ü^nen=

iiinftier unb Sebensfünftler in einer ^erfon
,

^oc^fd)a^ten , nuir

Jyriebrid) ^J^itterhjur^er. *i)Jcan ireife, Inas für ein munberlic^er

^an^ hüQ gen)efen, beffen Sonberlingsnatur fid) in allem offenbarte.

80 benfe id^ eineö 5Ibenb§, ben 9^eimer§ nai^ einer größeren 9^olIe, bie

er alö ©oft in gran^enebab mirflic^ f)inreifeenb gefpielt fiatte, in einer

(^efellfd)aft t>erbrad)te, bereu 9JütteIpunft SJ^ittertüur^er iuar, ber bem

!If)eaterabenb angetoofint fiatte. SD^an fprad) bon allem ßrben!Iid)en,

be^ie^ungsineife DJiitteriDur^er fd^iüieg bon allem ®rbenflid)en, benn ey

beburfte ja immer riefig lange, bi§ biefer ©i^bfod auftaute. 80 unbe*

jö^mbar neugierig 9^eimerg nun and) inar, au§ SOHtteriDur^ers ^D^unbe

ein 2Bort über feine Seiftung 5U f)i3ren — bie 5JDeite 50^orgenftunbe inar

fterangerüdt, man brad) auf, SD^itterionr^er aber blieb ein fiebenfad) ber*

fiege(te§ ^ud). „^c^ mu^ alfo iDol^I nieberträi^tig gef)3ielt l^aben, ha^

^ittertüur^er ni^t mit einem 2Öort bon meinem Spiel fprad} ober mir

menigfteng 9[Rut einflößte . . .", förmlich tne^mütig lam's aus bem SDIunbe

::}^eimer§' l^erang. 2öer befd)reibt aber bag gren^enlofe ©rftaunen beö

^ünfilerg, al§ am näd)ften 5Sormittag ein 33ote ein ^ilb SDättertiDur^er^

brachte, auf bem mit ber (^ara!teriftifd)en, förmlid) frafturartigen 8d}rift

i'Jlittern^nr^ers ^u lefen ftanb:

„Sine freubige ©mpfinbung erregten ©ie mir geftern. ^c^ fal^

•jRatürlic^feit unb eble SS^ärme. 33en)a^ren Sie fic^ beibe — o'^nc

biefe ift bie 8d)aufpielerei nur garce.

9JHt freunbfc^aftli(^en ©rü^en griebrid) SOlitteriDur^er.

J^ran^euöbab, 1. ^Tugnft 1893."

Xaö iüar ed)ter SOhttern^ur^er.

5SieI früfier, aU 9fleimer§ oI§ ^ünftler burc^brang, ^atte ber liebe

Älamerab, ber fri3^Iid)e ®efellfd)after 9ieimer§ fi(^ bie ^er^en erobert.
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uamcntlid) bic fctucv £ö((egen lutb ^ollcgtnucu. (tx säfjltc 511 bcm fe{}v

orfluftbeu 2i>oItcr=£reiö, ja ift einer bcr iDcnigen, titellctd)t fogar ber

cin5tgc, bcr fid) cinc^ iüiutberboKen Porträts ber großen Xragöbin er=

freuen fann, auf n^eldiem fie in 3Serfen — bie fie freiließ ein ftcin menig

beffer fprad) als fd}micbete — beut (^eburtetagöfinb i^ren ©lüdtüunfd)

darbot, ^ic ^Bibmuug lautet:

,;Mxx ftel)en bie (^ebanfen fttll,

'Ji e i m e r ' ö, tt)ie er felber iuill.

e^artotte 5i>oIter."

?o red)t gefd)affcn, ja förmüd) ^räbeftiniert fd)ien Üieimers für

bie fri3{){id)e ^afelrunbe in bem §aufe be? 5^"'^^f^^^^'^-'/
'^^^ öcfelligfeit

unb ber 3Biener .s3er5(id)feit, beffen guter (^eift Äat()arina 2d)ratt

mar. '^ceben Xeinele, biefem ^an^^^ unb §ofmarfd)aII beö ^o^ws,

nun- ^kimerö bae belebenbe Clement ber 2)inerö unb '^(benbgefel^

fd)aften im öaufe ber Zdjxaü, ]d)on aU fie nodc) im äi^iener ^auf^

mannöDiertel it>o^nte, auf bem Diubolfö|)Ial3, bann auf ber (Eeilerftätte,

unb nun gar erft in bem iüunberboKen, bon 5((t^^iener ^el)agen erfüllten

:^anbfil^ in öie^ing. Ob nun blo^ ein fri3I}Ii^er Sd}riftfteIIer^ unb

Äünftlerfreis^ am Xifd)e bcr 2d)ratt fafe, ober ob fie einem gürften, \vk

bcm ^önig oon 33ulgarien, i^re ©aftfreunbfd)aft bot, immer tüar 3^eimeri>

bcr ^inrei^enbfte unb anrcgenbfte öefellfdiaftcr unb guglcid) mit ber i^m

eigenen Qmpetuofität unb bem mal^r^aft iüirbeinben 2em)3erament ber

Öclegen^eitsrcbucr, mobei er allerbingg feine S^riQt nid)t immer ^ütcte.

SJtan na^m'^ aber D^eimerö niemals frumm. @o and) ni(^t, di§> er einmat

in toller 6^1}am)5agnerlaunc fo gegen bie fünfte DJ^orgenftunbe '^erum bei

einem ^anfett, ha^ bie öoffd}aufpieIer i^rem ^leftor ^ernf)arb ^an^

meifter gaben, als bcr (Sedi^igjafirtag feiner ^urgtl^eater^uge^örigfeit ge=

feiert it>urbe, in einem 2;rinffprud) auf ben bamaligen Seiter ber ©cncral^

tntenban^ §ofrat -öorfe^ft) t)crfd)iebene '^oe^eiten unb ^iffigfeiten ein^

fticBcn liefe, ^aö ir»ar übcrl}aupt ein föftlid)e§ @l)m|3ofion. ^aumeifter

unb Üieimers, ber 5Id)t^igja()rigc unb ber i5üufunbt>ier5igjährige, fd^tenen

eine 5Irt 9^f)einit)cin^ unb (£fiampagnerbu.c(( aus5ufed)tcn, hQi bem jebod)

feiner unter^ufriegen inar. 3;atfäd)(id) ging 33aumeifter, biefeg ^fiönomen

an D^üftigfeit, um ^j^l H^r morgend ftrammen 8d)ritte§ gu feinem 3(uto,

ha§, xi)n nad) ^aben brad^te, flanfiert unb mit allerbinge gebämpften

>3od)rufcn begleitet bon un§ alten. Sf^eimers iüar öer^tücifclt, ha^ e§ ifim

uid}t gelungen inar, ben alten „^au" unter ben 3:ifd) ^u trinfen. „^öas

fangen iriir mit bem angcbroiftenen ^J^orgen an?" rief iReimer§ au§. ^d)
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]d)im] nor, eine 3a()rt in beit ^^rater ju iinterucl^men unb in ber ^rteau

511 frü{}ftücfen, bod) 'J^eimers fd}oB es I^Iö^Iid) 'i^nxdj bcn Äopf: ,,2:ag

föuitcn mir bequemer bei mir 511 §au]e mad}eu" unb |d)on bat er feine

getreue, liebensmürbige, auf if)n ftetg fo befänftigenb eintt»ir!enbe (Gattin,

nad) §aufe ^u teIe)3^onieren unb aEe§ für ein fefc^eg grüfiftüd bereit=

mad)en 5U laffen. Hub nun penbelten mir, Ü^eimers unb grau uoran,

grau '^Icibtreu unb i^r (S)atte ^aulfen, !Ire^(er unb grau, ha^^ (^^epaar

l0cebele^fi}=granf, ^amilla (Serj^ofer ac. nad) bem i!)eim Sieimers, unb

eine i-}aibt 8tunbe fpäter mar ein ma^r^aft erlefener ^ifc^ mit einem

cdjt [)amburgifc^en grütiftüc!, bei bem and) fe(bftnerftänblid) bie ^luftern

nid)t fehlten, geberft. ©ö mar, id) fc^äme mid) faft, e§ einjugefte^en,

Voll llfir bormittagg, ai§> mir ha§> gaftüd)e ^an§> Sfteimergi ner^

liefen, "^ind) ^ainj er^ö^Ite mir gelegentlid) tum einer ä^nlid)en pxadjU

noflen näd)ttid)en 8ou|)erfortfe^ung bei Ü^eimers. '^iladj einem 2ou)3er,

bas> ein befannter, funftbegeifterter 2Biener Ö)ro^inbuftrie((er in einem

faf^ionablen §oteI gegeben fiatte, lub 9^eimer§ bie gan^e (^efel(fd)aft ein,

nod) „auf eine 2;affe fi^marjen Kaffee'' ^n i^m ^u fommen. greubtg

mürbe bie (Sinlabung af^eptiert. ^ainj mar bamalö in einer feiner

oIi)mpifd)en Stimmungen, freu^fibel unb finbifd) ausgelaffen. Seine

Suftigfeit erreid)tc i^ren §ö^epun!t, ai§> er fid) mit einemmal erfjob unb

mit ma^r^aft grote§!er ^omif einen beritablen ^Hggertan^ j^robu^ierte.

^eber ^arietebireftor '^ötte i^m eine mal^r^aft fürftlid)e Öage geboten.

(^in luftigem Stüdfein erfann ber bacd)n5freunblid)e 9^eimer§ and)

einmal gelegentlid) eine^. 8onnentf)aI==@aftf^icI§ in ^ilfen, bem einige

©aftabenbe D^eimers' unmittelbar borangegangen maren. 8onnentf)aI,

ber früf) morgen? unausgefi^Iafen in ^ilfen anfam, mar nid)t

mcnig überrafd)t, aU i^n in ber §oteI§aIIe bie ^ilfener Kollegen be==

grüßten unb i^m nac^ einer feierlichen 5lnfprad^e einen funftboKen S^tiefen^

frug, gefüllt mit ^ilfener ^eftar, ^um 2Bi((!ommen überreid)ten. ©0 ging

nid)t anberö, er mufete mit nüd)ternem 'Diagen 33efd)eib tun. .*oe[[ auf=

Iad}enb rief er an§: „2)ag I)at gemife mein greunb Sieimers t)erbrod)en,

id) fann ifim aber nid)t böfe fein unb aU ^emeig bafür merben mir un§

in bicfer Stellung |)^otograplf)ieren laffen." ^a§ fend^tfrö^Iid)e 3?i(b be*

ma^rt ^ieimers in froher ©rinnernng.

5SöI(ig unbefannt unb felbft nur einen einzigen SBtener fennenb, ber

alferbing^ niemanb anberer mar ai§> (Birarbi, fam 91eimer§ p beginn

be§ 2|3ieliaf)re§ 1885 nad) 2Bien. Sein erfter '^cg, mar benn and^ ^n

(Sirarbi, neben bem er etma ein .^afir borl^er gelegentlid) eine§ (BaftfpieB

be^5 ^omiferö in .*oamburg ben glottmeK gefptelt i^aüc. ^d) fel^e ben

2. vocwi). 5



— 66 —

jctaucfcn, forjd)cn Jünfnub^mausigjäl^ricjeu ()eute öor nur, ai^S märe eö

geftern geiDcfen, ir>ie er bamals; an ben lifd) tu bcm lieben, altlDieuerifdien

öaft^aue^garten in ber '>).^autgigaf]e l)crautrat, an bent Öirarbt mit mir

beim öerfpäteten 9Jlittageffen fafe, nnb bem lieben Kollegen förmlidi in

bte 5trme flog. ®r bat ©irarbi [id) feiner an^nnefimen, nme biejer and)

fröftig tat, nnb anc^ id} frene mid), t>a^ id) mithelfen fonnte, bem jnngen

Sf^eimers, ber l^entc felbft über einen ,jnngen 9^eimer£>'' bie öönbe ^u

breiten l^at, bie 55^ege ^n ebnen, ©in ©efü^I ber 2Be^mnt befd)Iid) ben

fonft für Sentimentalitäten abfoint nid)t 5ngänglid)en ^iinftler, ale mir

nnfängft anf biefe rei^enbe ©artenbegegnnng ^n jprec^en famen. l^iit

8tol5 barf er anf ben 2Beg ^nrürfblirfen, ben er ^urüdgelegt, ^nmal er ja ein

fünft[erifd}er Selfmabeman ift. ßr ^är)It and) ^n ben mentgen 5(nölänbern,

bie ba^ 2;a(ent f)aben, 5[Biener yt merben. 5(ber and) ein 3d)anfpie(er

inuB man t>on 5{nbeginn fein — man mirb -ee nid)t. Nascitur non fit

!



^arie ©ßiftinger.

Xic ffafjtfcl)c ^eh t»er Cpcrettc . uub Der 'Wiener 'l^Dlf6bii[)ite

ift innig ncrfnüpft mit bcm 9tamcn )))laxk ©eiftinger. ^ic G)ra5ien

maren im öcfofgc bev bciicbtcften nnb nmmorbcnften (Göttinnen

an i(}vcr 2.'i}tcge gejtanben: 3^'^^^"' ^)^^^^ i^)^' ^^^^ I)o^cit?iio[[c dx^

jc^einnng, 5(t)f)rübitc, bie 3c()anmgc(un-enc, '2(nmnt nnb 2d}önl)ett l->cv^

liefen nnb ein ^reibunb ber 3}lnjcn, boran J^alia, ^oIl}I)l)mnia nnb

I)interbrein ctiDa^^ ^ag^oft SJtelpomcnc, ()atte ficf) ^n föft(id)en 3^iegengc^

fd)enfen ^nfammengetan. 2ie Öeiftinger Wax fo^nfagen bie geborene

Primadonna assoluta nnb fie mad)te öon i^rer 5Sor()err]d}aft and) ane-

giebig abfolntiftijc^en (Sebrand). 2öo^I trübten feine ^rimabonnenlannen,

anf bie i^re menn and) fange nic^t jo großzügige nnb Inelfeitige 9iioaIin

@allmel)er ein 9}lonopoI ^n befil^en ]d)ien, bie ^e5ief)nngen ^n ir)rem

^ireftor 9Jla^' @teiner nnb ^n i^ren Kollegen, bennod) aber ^ieß ec^ bei

il)r immer: „J'y suis j'y reste!" ix§> mar ber bamalö öon einem Keinen

^t'rltner Engagement an ba§> angeiel)enfte ^rilmtt^eater 2Bienö herein*

gefc^neiten (Sängerin befc^ieben, bie ©rftlingsinerfe be§ ^laffifer^ bet

2Biener S^an^mnfi! nnb ber 2öiener OpexziU Qo^ann ® t r ö n B unb

bie bon geiftreic^em mnfifalifd)en 2öi^ erfüllten ^rabeftien -Jö^Q^t^^

Offenbad) g an§ ber 2anfe 5n f)eben. ^anf if)rer ^ielfeitigfeit mar

fie toenige Qofire f^äter and) an^erlefen, bie Iebfrifd)en ©eftalten, bie Sinken*

grnberg ©eninö ge]d)affen, fo^nfagen inc^ ^ü^nenleben ^n rnfen. Cffenbad)

^atte bie befonbere Eigenart ber ©eiftinger jofort ^eransgefnnben nnb

Direftor Steiner be^ibiert erflärt, ha^ bie ©eiftinger nnb feine anbere bie

,/8d)i3ne ^tkna'' i^erförpern muffe. Er ftnbierte mit ber intereffanten,

bilb^aft fd)önen Sängerin nofl g^enereifer hk Partie, bie fie mit cnt^ürfen^

ber gro^Ianne, mit einer alles 3^iiif<^^ maefierenben ^^ifanterie nnb par^

obiftifdien gein^eit barftellte, bofe ha^^^ ^nblifnm jd)on nad) ben erften

Svenen inffammiert mar. Cffenbad) nmarmte nnb fußte feine bamalc^ nod)

fe^r befd)eibene .*delena, rief ein über ha^:^ anbere 93^1 ans: „Voilä la

belle Helene de mes reves!" — nnb fügte in feinem förnif(^*fran5Öfifd)en

^Kotme(fd) bin^n: ,/2abc, ha]] Sic nid)t fönnen fing frangai^, ha mürben
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2ic joi]ar Xcmoijcilc 3d}iicibcr in '^^avii? (lachen I" Cffcnbad), bcv etnft

erflärtc, ha^ er af? "DDhififcr nur in ^kn jein Genügen finbe, I)atte für

öicfc 2tabt immer ein befonbcres? gaibic. 03c[anc]ten i)odj in 2Bien ]d)on

5n '-J3cc5inn ber 3cc^5tgerja()re bie ficinen ent5Üc!enben ©ingfpiele be§

bamaf? nod) mcntg befannten ,/JJiü^art ber (X^ampc^ (£h)]ee§" (mic

•Roffini bcn ilomponiftcn nannte) ^nr bent|d)en Urauffüiirnng. ^on

feinen ()nnbertunbein Cperetten, benen alö 5d)nianengeiang nod) bie

Cper „§offmann? (Sr5ä()[ungen" folgte, tnurben in 2Bten nid)t ir>eniger

üii:-> neunzig aufgefiifirt. '3iod) ein ^a^r Hör feinem 3:obe !am er nad)

53}ien., nm hk (£rftauffitf)rung lunt „.^Fcabame gaOart" 5U leiten, bie

mit ber (^eiftingcr unter raufd)enbem Qubef in (S^ene ging. 2)ie

Öeiftinger, fo fagte er, fei feine '33ca?cottc, feine (^lüdöbringerin. Sie

mar in ber lat nid)t adein bie lnelberii{)mte ^elena, ^oulotte

(,/33[aubart")
.
unb bie nuerreid^te ©ro^^er^ogtn t)on (^erolftein,

fonbern im beften Sinn bie (^roB[)er^ogin ber Cperette. Cffenbad)

boffette oft nodi mä(ircnb ber ^(abierproben an ber ^^artitur; fo (^at er

ba^-> Gntreelieb ber (SroBlier^ogin (,Mk ikW 'idj ba^ Wxl'üäi'') ungefäf)r

ein bu^enbmat umgeformt, bi^ er bcn i()m ^ufagenben 9if}t)tfimuö fierauö^

gefil3elt fiatte.

®ie (^eftaltungsfraft ber öeiftinger iüar fo aufeergeinö^nlid), ha^

fte ^eute bie gefallfüd)tige Königin, tag§ barauf bie uriDÜc^fige 2ßiener

Sc^uftersfrau Seni in „S)rei ^aar Sd)uf)e'' — in Jnelcfier 9^oIfe fie mit

bem beritf)mt geiüorbenen TOIIöderfc^en ^ialeftlieb „:S unb mei ^ixa''

beifpiellofeS gurore mad)te — , bann iüieber bie finnige, gemütbolle 5lnna

^irfmeier in „Pfarrer t^on ^ird)felb" berförperte. Sie tnar ein iüeib-

lidier Proteus, mit bem llnterfd)ieb nur, ha^ fie nid^t, tt»ie biefer bon

.^^omer befungene Hceergreiö mei^öfagte, fonbern fid) gern tüeiöfagen

ließ, allerbinge; nur Don -künftigen £artenauffd)Iögerinnen, Wi benen

fie fo^ufagen Stammgaft mar . . . Sie bermod^te alle 9^egifter ber

Sdiaufpielfunft anf^u^ie^en. Xaö i)ai niemanb (Geringerer anerfannt

al? Sln^engruber, bamafi? tu ben fiebriger ^a^ren nod) ein fleiner

^oli^eibeamter, ben bie poefieboKe, aii§> ben liefen be§ @emüte§

gefdiöpfte 33erlebenbtgtntg feiner (Geftalten burdi bie ^rimabonna be§

Ifieatere an ber Wku maftrbaft berflärte. '2(uf ein .*paar iDÜre ja

bac^ -I^eater ait ber ^kn itm beit 9^ul)m gefommen, ^(n^engritber

cutberft itnb am ber 2;aufe gehoben 51t t)abcn, benn ber fonft fe!^r

tiidnige 9^egiffeitr ^^iebolb, ein altes ^iTbentarftüd biefe§ 2:iöeater§,

'f)atte bem „Pfarrer bon Äirdifelb'', ber bon eineiu gan5 unbefannten

2. ©ritber biele 90^onate frülber eingereidit morben it»ar, jebe ^üf)nen=
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unviuiu] atHjc]>viHi)cu. (£iu 3^^?^^ luoüte, ^aB, ba jüv eine burcl)C5C^

faücuc £omi3btc vafd)eft ein SücfenbüBev gefunbeu toerbcu mußte, bic

(^cifttuger bic etugcrcid)ten unb bereits abgele()uteu etürfe fid) üorlccjcn

lieg lutb auf beu „Pfarrer t>ou ^ird^felb" [tiefe, beu fie fofort jur 5(uf^

fü^ruucj beftimmte. SIB bie i)od))x>^i\^ 3^^^^^' U<^) ftii^^Ö S^igte, giug hie

©eiftiuger fefbft ^ur 8tatt^alterei uub euttüirfelte foöiel (i^axmt uub

:^iebeu!?unirbigfeit, bafe fie bie 33ebeufeu ber mafegebeubeu 3?eamteu 5U

5crftrcueu iüufete. 3ie liefe nur, ofiue ^m ja gau^ unbefanutcu ^utor ju

fragen, 9^ofeggere „Xarf i 's ^eanbl (ieb'n?" non 93üüöcfer, ber bamals

Xbeaterfaptüntcifter mar, in 'DJhifif fetten uub legte bas rei^uoUc Sieb

ibrer Ü^oüc ein.

Xie ©eiftinger iüar fein 8tar im geir»i3^ulid)en Sinne, fonbern

tüirflid) ein funfeinber, bli^enber ®tern erfter (^röfee auf bem SBiener.

^beatcrbimmel. Ö(eid)rDü^I Voax fie eiferfüd)tig auf 9tebenfterne, auf

IraluTuten o()ne llnterfd}ieb bes (^efd)[ed)tei^, uub fo oft '2((biu Smoboba,

rKott, fpäter öirarbi uub ec^tüeig^ofer neben ber Xiöa gefeiert iDurben,

trübte fid) if)re l'aunc unb fie iDar ed)t it)ienerifd) „fpringgiftig''.

Oft fa^ ic^ fie l^inter h^n ^uliffen fi^en, auf i^r näd)fte§ 8tid)tt)ort

tüartenb unb mit gefpannter 5(ufmerffam!eit ^inau6^ord}enb, ob bei ber

(S^ene bes ^omi!e-rg ^lafel, t^rc§ flaffifd)en unerreichten 9}^ene(auö unb

^rin^en ^aul, ober bei bem Sieb bes 2^enor§ ber OueK bee 33cifaIIö

raufdite. (Einmal mufete ©tnoboba ein 2kh ^iDeimat tüieber^olen; bie

©eiftinger geigte alle @t)mptome ^o^grabiger Tcerbofität unb a(e er ab^

trat, fagte fie i^m:

„§eut' nnrb'^i aber toieber furd}tbar fpät tnerben. Xn fiätteft bod)

nid)t nottüenbig g'fjabt, fo oft ^n mieber^ofen!'', iuorauf Stooboba fd)Iag^

fertig ermiberte:

„Qd] nid)t — aber bas ^ublüum!''

Xabei plagte bie Xioa, n)arum foÜte fie and) eine Husna^me ge=

nuidn I)aben, ber (Sitetfeit^teufeL 3^r (Sd)nürleib, ber fie luic ein

^i^au^er umfd)(ofe, brof)te iftr oft ben 5(tem ^u rauben unb i^re güfedien

fterften, namentlid) inenn fie, iüie in ber „Örofe^er^ogin bon Öerotftein",

im '^eitfoftüm ^u erfd)einen ^atte, in fo [äd)er(id) engen 8d}u^en, bafe

fie, ium ber 53üöne abtreteub, fid) fofort bk lebernen gutterale I)erab=^

Rieben liefe. Xer 5(nf(eiberaum ber ^üuftferin, bie berü'^mte „©eiftiuger^

Öarberobe", mar eiu !Ieine§ (2d)mudftüd, r)atte faft mufealen

(Sfiarafter. ^ic S[Bänbe inaren mit foftbaren Stoffen ijerfleibet, ent=^

^iicfeube 3?i(ber unb allerlei iRu^me65eid)en I)ingen iu bem bouboir=

artigen, fofett eiugerid)tetcn ^meitcitigen 3^aum, in bem es l-^erfübrerifd)
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biiftetc luid) foft(ici}eu (iffcn5cu. Wiz eine §errfrf)ertn cm^^ftiu} fic

i)a in ben 3^if<f)ßJ^ö^ißi^ ^^^^ greunbe unb 33etr)unberer. Hdciitebft, mit

^errlic^em Qkxat ausgeftattet, inaren aiid) bie nieberen S^täume, bie fie

in einem alten ^d^am anf bent (S^etreibemarft beiDo^nte nnb in bcnen

jte mit lüQ^rcr §er5lid}!eit ab nnb ^n gefellige Greife em^ifing. Cffcn=

had) fpielte einmal bei xi)x pm S^an^ anf nnb ai§> xf)n ein beriifimter

2Biener 3J^nfifer am ^labier ablöfte, brel^te firf) in toKem 35}irbel bie

©eiftinger mit i^rem @a]"t ^ernm — bie ]^oc^getr)ad)jene ©eiftinger mit

bcm ffeinen, ^a))))eligen Dffenbad^, e§ mnfe ein 5tnblicf für Ööttcv ge^

iüefen fein!

^er ftolgefte 5tngenblicf im Seben ber berüf)mten ^rimabonna luar,

aU fie äJiitbireftorin be§ ^!^eater§ an ber 3[Bien tt»nrbe, ha§> tDo!)I bie

benftPiirbigfte ©efdiic^te nnter allen alteren 2öiener ^üfinen anf^nroeifen

l^at. ^J)at bod) Sd)ifaneber i)a§> X^eater an ber 2Bien im grü^ja^r 1801

eröffnet, nm es bi§ ^n feinem 3^obe ^n leiten, iDoranf e§ ^nr 3^^^ «^^^

^at)oIier§pad^t be^ ^nrgt!^eater§ ®raf ^alff^ übernafim, nm ^anptfäc^=

(id) infolge jeiner Spielnnit, balb jämmerlid) ab^nti)irtfd}aften. ß^^ folgte bie

tra be§ ®ire!tor§ G;arl, in iDeId)e an^ 'iia^ erfte ®ebüt 9^teftroi)ö (1831)

fiel. 6;arl l^atte in^iüifrfien ha§> alte Seopolbftöbter 2:i^eater gefanft, ftoffte

and) ba§ Zi)zaiex an ber 21^ien ertüerben p fönnen (^nmal einige ^^a^re

3nt)or 'i>a§> ^^eater in brei Terminen feilgeboten iünrbe, ol^ne 'Cia^ ]\d) and)

mir ein ^änfer gemelbet l^ätte!), bod) !am il^m 5{Ioi§ ^ofornl) ^nt^or,

ber e^ im 5ln!tion§tr>ege für blofe 199.000 ©niben erftanb.

35^ä^renb eine§ bollen ^a^r^el^ntö, Hon 1865—1875, f^at bie

©eiftingcr im 2^f)eater an ber 3Bien ge^^errfc^t. ^ann befam fie ben

„9laptn§'' nnb tüanbte fid) bem re^itierenben ^rama ^n. 55^ien.ftanb fo-

Snfagen ^opf, ak-> hk ,,fd)i3ne .^elena" üon geftern bie SJlebea t»on ^ente

iDnrbe, nnb ^inar an feiner geringeren 5?iifine al§ am Öanbcfdien

@tabttf)cater. ^ie (Gräfin ©ffej:, bie ^amelienbame, bie 3?arontn in

Dnma§ „^emimonbe" tüaren bie Sf^ollen, ireld^e fie mit an§gefprod>enem

(Erfolg bcrförperte. 5In S a n b e fanb fie einen eifrigen Mentor — fein

©ifer ging, nebenbei bemerft, einmal fo tüeit, bafe er, ir>eil bie ^iil)nen^

arbeiter nid)t fünf genng haaren, felbft §anb anlegte, nm bie 9JlöbeI ah^

gnränmen; bie lüUtmirfenben inoHten fic^ nid^t befc^ämen laffen nnb

räumten \vad^x mit Sanbe nm bie 2Bette branf Io§. SpäterT^in bcrind^te

bie ©eiftinger i^r (3lnd in Sei^^^ig, tno fie nnter Tireftor 5?örftcr brei

^af)xz long tätig iüar nnb fic^ fünftlerifd^ fo red)t an^^nleben öermodite.

®§ mad)te i^r it>ie bem ^nblifnm nid)t iüenig <2).iafe, ha^ fie an einem

-Tag bie „ld)önc .*oe(ena" nnb tage baranf bie nid)t minber bcfannte
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©riec^iu .^p^igeme barjuftellen nermo(f)te. (x? ioic^tc eine aiuciifantjd)c

!Iünrnee unb bann fiebelte ftd) bie ©eiftinger in 'IHaftenfelb in

Kärnten an.

""Mix Wax eö beicf)ieben, bie geniale gran 5n bemegen, nodj ein allev=

le^teg "Mal anf ber S5ü^ne 5u erfc^einen: im Wlai 1898 gelegentlich ber

geftborftellnng, bie id) am 2^age bor ber Gnt^ülhing bes 9^aimnnb=S^enf=

nialö im 2)entfc^en ^Solfst^eater arrangierte. (Sin öolle? 3af)r5ef)nt ftin^

bnrcf) tüar 5[Rarie ©eiftinger bem ^üfinengetriebe ferngeblieben. -Jcf)

ri(^tete nnn an fie bie ^ittc, in ber ^orfteßnng, bie ^rnd)ftüc!e 9^aimnnb*

jc^er ^^xU brad)te, bie S^osI im brüten 5{ft be^ ,/^erfd}menber" ]n

fpielen. Unb nnn ergab fid} ba^ fanm ga^barc, ha^ bie bercit^o Xrciunb=^

fed)5igiäl)rige mir na'^efegte, öon i^rcr 93^ittDtr!nng ab^nfel^en, ha fie

e? nid)t red}t über fid) bringen fönnc, nnr al*? ,/^([tc" nor bcm i^ubfifnm.

5n crfd)eincn . . .

(X^ gelang mir, i^r 53eben!en ^n befd)ir)id)tigen nnb fd)iiun'en .sjcr^cni?

entfd)Io^ fie fid) benn, „bloB" bie alte iHo§I ^n fpielen. Unb mie nn=

bcrgänglic^ 'i^at fie biefe prächtige g^gnr nerförperti Sie mar öon fo

fier^geminncnbcr ßinfad)^eit, bon fo nnt>erbrand)tem refointen §nmor,

ha^ ha§> ^^^nblifnm fie ent^nfiaftifd) feierte mie in ben klagen t^ree

jungen ©lan^eö. 9^iemanb (^^eringerer aB Qo^ann Strang, bcffcn

erfte S^ofalinbe nnb erfte ganta^ca fie gemefen nnb ber in ber 9iaimnnb=

geftborftelinng ein öon i^m berfaßteö Potpourri an? Siebern D^aimnnb^

fd^er 2Ber!e birigierte, mar ber erfte, ber fie beglücfmünfd^te. ©6 inar ein

rül^renbe? 55?ieberfe^en ... Sie mar bai^n fe^r glürflid) nnb fd)rieb mir:

„3^er 2[)eaterabenb iüirb mir eine fd^öne (Erinnerung für t)as> Sebcn

bitben unb an mein Iel3te§ 5luftreten — benn ha^ mirb e§ inof)(

gemefen fein . . . fielen ^anf unb t)er5(id}fte C^rü^e <5^re treu ergebene

'JJIarie (^eiftinger."

©in fe^r fur^eg ß^eglüd mar ber (^eiftinger befd)ieben. 2ie

l^eiratete einen um minbefteng ^mei ^öpfe fleineren Sc^aufpieler namen>^

Tormann, imb ^mar, mie e§ bamals t>ielfad) ^ieß, nid)t um grau ^or=

mann, fonbern um überhaupt ,,i^xan'' ^n merben. 3^^^ ^al^re fpäter

tüor has, (S^efapitet gef(^foffen. Qm grü^ja^r 1903, ein ^af^rfünft nadi

jenem benfmürbigen 9^aimunb*5lbenb im 53oIfM)eater, ift 93cartc

(^eiftinger in ^fagenfurt au§ bem für fie fo ruf)mreid)en unb bcmcgtcn

Seben gefd}ieben.

^er (^eninö ber Operette unb bie '3Biener '^olfemufe battcn gleidie

Urfad^e ^u trauern ...



3ofefine ©allmepcr,

lüicftr cih biciciul)a(b ^sa()V5c()utc finb Dcvfioffcu, feit eine ber größten

\xn"rid)cvtnncu im ^icid) ber 5Bicuev 33oIföbii()uc, feit Qöfefine öal(mcl)ei:

lun-bittcrt uub vergrämt i^r Xafein befd)Ioffen ()at. Wü ber (Erinnerung

an biefcn lnci6(id}cn gann taud}t uniniKfürüd) 'i)a^ Wüb ber luftigften

uub forgfofeftcn 3Bicncr 2;I)eatercpod)e em)3or. 2)ie G)a((mel)er ^atte

ypcifelloö ^Infprud) auf bic £rone bes Übermuts; fie be^errfd)te ebenfo

fcbr bas -^^ubfifum, mic ifjrcu jcmciligen ^ircftor, ber ba^-^ ^piel^eug

ibrcr med)fc(nbeu Saunen mar. .sl'^einrid) Strampfer, ber ffeine Xfieater*

general, ben man nid)t ^u llnred)t ben „Saube ber 53orftabt" nannte,

brad)te bic Ö)aIImei)er in ben 3ed)5igerja()rcn an^:-' ^^emestiar in 't>a^'>

^bcatcr an ber $?icn, uub mit (£incm 2di[ag mar fie eine 3ugf^'<^ft- 3^)^'^

fprübteufclartigc l'uftigfcit, bie förmtid) ;erfel^enbe 5{rt i^resi fd)arf

pointierten (£oup(ett)ortrageö beU^irfte, ha^ hk fleine raffige, aber mit

meib(id)en 'Jiei^en nur f)omöopat^ifd) bebad)te ^^erfon, bie ^euerröber ftatt

5Xugen im Äopfc ^n ftaben fd}ien, bie SS^iener förmlidi rebellierte, ^n
iiirer beijjenben 2d)ärfe fterfte etUias t)om 3^i^i-^^'i'^ii^ itnb ber ^aufti!

OicftrLU)£>, beffen ftad>eliger, bornenfd^arfer 5^i^ ja üor nickte .*palt machte.

Tic Öalimcper mar um eine fTeine Tofi!?> mifbcr al§ Dteftrol), bodb

i.icnügtc and) bei i()r oft ein 3^^^!^^^^"^^ ^^)^'^^' blit3enben Singen, eine

faum mife^uüerfte'^enbe (^efte uub ba^ ^nbtifnm iüufete genau, mag e^

Viüfdien ben ^cxlm 5U Icfen r)atte. 'filteren 25}iener X^eaterfreunben it)irb

nan^ befonber? bie farbened)te föftlid)c Öei^elung ber fdieinl^eiligeu, bucf^

mänferifdicn ^i^crcinsfdimeftcr in bem gleid)namigen ^d)n»anf bon Sanger

nunerge^id) bfeiben, in beut bie (^allmeper mit einem Spredjconplet

r„(rg ift ja nodi immer bie nämlidie Ö'ftalt — Hber einft War fie jung

uub jet3t ift fie alt") gurore mad)te.

^n ber 9iubrif ber 2;^eaterffanbale fehlte ber 9lame ber g(eid)n)ic

ouf ber Q?üf)nc and) f)inter ben ^uliffen uub in ber ^ireftionsfan^Iei fe()r

— fdifagfertigcn 5i^ifb!a^e fcftcn. Sie ir>ar aber and) fd^tagfcrtig mit bem
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^ort. 80 tintrbe fic einft üon einer 6erüf)mteu 5?urgtr)eatevfoI(egiu ge=

fragt, ob maxi, beüor mau [)eiratet, bem C^rmäljlteu „'^Kec/' cingefte()eu

muffe. ®ie ®allmel)er eriniberte: „2e(bftt)erftänbltc^/' S)arauf bie

ettüas f(einläute 5lntmort: „S^a^u gel)ürt aber 9Jlut". ^ie (^a(Imel)cr

fügte '^iu5u: ,,Vinh ein @ e b ä d) t n i 5!" ^ie „fefd)e ^e^i" ^atte abfolut

fein jReflamebebürfniö. 5Dtit bem eine tiefe 2BeicV{}eit bergenben Söort:

„gtpifd^en ©iebene unb iß^i)n^ abenbs nu^t !a 9le!Iam!" l^at hu ^alU

met)er ben Dcagel auf bm ^opf getroffen. 3^^ ii:)uix größten Erfolgen

5äi)Ilen i^re |)arobiftifd)en ©eftaltungeu. ®er älteren Sßieuer X^^atcx^

generation iDirb il^r (ieben§li3Ürbige§ 3^^'^-^i^>^ "^^^ 2BoIter a[§> ©glantiue,

a[5 Xeboraf) 2c. nod) in Erinnerung fein, „ßglautiue" ^iefe ein feiner^eit

im 53urgtf)eater tiiefgefpielte^ 'Bind t>on ßbuarb 'JJIautner, unb g. 3^^^

l^otte barauf unter bem 2:itel „^ie elegante Sini'' flugg eine ^arobic

gefdjrieben. Düemanb (ad)te f)er5lid)er über bie nertuanbelte (Sglontine

a(ö ß^Iiarfütte ^I^olter fefbft. ßinee lages; follte bie (^arimel)er audi

ben bamalö ]o niel gefeierten Star bes .*oofüperut()eater£i ^Maxk 2Btit

in einer D:pcrnparobte fopiereu. ^ie Wilt War in jebem ^etrad}t eine

(Säule bes £pernenfem6(eö. Überlebensgroß, baumftarf, lebte fie ftetc>

auf „großem guß". gür 35^i^6oIbe inar fie ftets eine tüillfommene gigur.

Sl[!5 bie p^autaftifd)e J!omöbie ^i^-^^ö ikrnee „2:ie ^Jieife um bie 2Be(t

in ad^t^ig 2;agen" in SBien aufgefüfirt iüurbe, ir)i^elte mau fofort, ha]^

auc^ bie D^eife um bie Sßilt ungefäl^r ad^t^ig 2:age in 5lnfprud)

ne^me . . . S5)ie ®allmel)er ging t)el^er5t in bie §i3]^le ber Sötüin, um fie

5u bitten, i^r ein '^^rit»atiffimum gu geben unb i^re ^etoegungen alr>

9torma ^u bemonftrieren. Qu t^rem Urlnienerifd), ha^ fid) im 30^unbc

ber 9brma unb ber ^^alentine gar fonberbar ausnahm, fagte fie:

„©egn'S, liebe ©affme^er, i mac^' ba nid^t btel 8pomponabeIn!

^omm' i in Hffeft, fo leg' i bie r e d) t e .*oanb auf bie l i n ! e Schulter,

mvuß t mel^r ^eibenfd)aft ober Erregung geigen, fo leg' t bann nod^ bie

n n ! e §anb auf bie r e d} t e 8(^ulter, unb it)enn bie 9^orma gan^ furd^t=

bar tragifd^ unb pat^etifdf) fein muß, fo ftred' i bie 5(rm in hk §öl^' unb

[eg' bann hk §änb' auf bie b e t b e n Sd^ultern!"

®ie ®allmel)er ertoirfte, ha'^ bie große Sängerin i^r eine 5lrie bor^

fang, ^ic leidit iüeic^geftimmte Sofalfäugerin iüar lion bem 3owber ber

Stimme berart gerüfirt, ba^ fie, einer augeublidlid}en Eingebung golge

(eifteub, aufrief: „IXnb tüenn mid) ber Strampfer aud) entlaßt, eine

^ünftlerin, bie fo fingen faun, bie einen fo am ^er^en padt, bie fopier

td^ nid^t, unb babei bleibt'S !'' ^atfäd)Iid) gob bie ®ar(met)er bie S^lorie

gurüd.



\^k Oftifcttc „fcfd)", bte bcv gcmafen '^H'pt aiu3c[)eftct muvbc, crid)öpft

ianc^t md)t il)rc (Eigenart. 3ie mar hai^ $rototi)p ctucsiccfcu 3d)uabelö,

ftetö erfüllt t)on öaffcitbübcrct. 2ianh fte einmal auf ber '^ül)uc, r»cr*

mod)te fie, felbft mcun fic bic t]utc 3(bftdn ()attc, fid) Siegel anzulegen,

utd)t 511 brcmfcn, mu^tc iftrcm ^üubeubeu '^il3 freien l'anf laffen, mit

bcn iHafetcn if)rer mitunter pube[uärrifd)eu impriunficrten (iiufäüc auc^

ba^ ^publifum „fteigen" (äffen. ilceineiS C£rad)tcn£i märe fie ak-^ 2tegreif==

fdjaufpielerin ebenfo nnerreid)t gemefen, a(5 fie es auf bem imn ifir fo

fputierän bet^errfditcn öebiet be<? Sofaiftitdes mar. (^leid) einem nirtuofen

^arifatnren5eid)ner fanb fie and) mit bemunbernsmertem ^lid ^eran^?, mo

bei ben bon i()r anfs ^orn genommenen ^erfonen fic^ if)rc Spottfnc^t

cntlaben fonnte. 3^re (?rtrat>agan5en, i^re galanten 5{bentener, if)r

5rofd)mänfefrieg mit Xireftoren nnb Bühnenautoren boten abmedifetnb

bem ^ublifum reicf)en öefpräc^öftoff. ©ine entfeffelte 'Jcaturfraft podite

auö ben Darbietungen ber öadmetier. greitid) mußte fie abfo(utiftifd)

regieren fönnen, feine "Dtebenfonne burfte freifen, menn i^r Sid)t Ieud)tete.

2Bie bitter ^at fie es beifpiel?meife empfunben, ha^ mäfirenb eineS

längeren 53er(iner öaftfpieli?, ba^ bie ,,fefd)e '^3epi" 1878 abfolüierte, fo=

^ufagen im Iaufd)meg bie ent^üdenbe, übermut!?ooüe Grneftine 2i^egner,

ein blül)enbe^5 (^efd)öpf, boi^ faum breißig ^^^O^'^ ^^^t, geftorben ift, im

I^eater an ber 21>ien auftrat, ^nm leil auf Soften ber @airmel)er getobt

mürbe, ja ^ai^ fogar, mo^I and) um an ber ©allmeper fein 93cütd)en, bcffer

gefagt: fein Übermütd)en 5U füllen, if)r „'"^aiK^^ nnb .s^ofbid)ter"

C. g. Berg für bie 3[i?egner eine ^^offe fd}rieb. .^sn meiner Briefjammlnng

finbe id) am biefer ^Q\t ben nad)fte^enben Brief ber öal(mel)er, au^-> bem

arge, menngleid) ^um 2dl grunbfofe Verbitterung fprid)t:

„. . . Xer geiftreid) nnb miljig gefd)riebene '2(rtifel „Die erfte 2ou==

brette" (ber nad}malige Direftor be§ Deutfd)en Bolf^t^eatere ©mcrid^

b. Bufobicö ^atte o^ne jebe böfe '3tebenabfid)t 'i)a^'> (^aftfpiel ber 'Gegner

unter biefem Xitel befprod)en. 5(. b. B.) mürbe mir in fünf (S^emplaren

nebft fonftigen, aber nid}t fo geiftreic^ nnb mit3ig ge(d)riebenen Briefen

^^ugefenbet. Den Berfaffer ber „Grften Soubrette" bitte id) bon mir

befteng ^n grüben nnb if)m ^n fagen, mie fc^ön eö gemefen märe, i^a es

ja auc^ b r e i © r a 5 i e u gibt, b r e i e r ft e Soubretten gelten

yi (äffen: gröulein 3i^egner, über me(d)e id) in Berlin felbft ent^üdt mar,

ba fie mirf(id) ein eminente? gro^ee Dalent ift, berbient bic 5(ufna^me,

me(d)e fie bei ^nbtifnm nnb ^ritif in 2Bien fanb, Oo((fommen — aber

beö^alb Oerbienen meber 5räu(ein (5^ e i ft i n g e r nod) i d), ha^ mir mit

einem Tlal begrabiert merben. ^d) bin bem Jväntcin 3I^egner fe^r freunb-
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iid) cntgcgencjefommcn, ^abc t^r ioc\ax ein '-^ufctt iiiiö einige .ß^'i^^^^^ ^1^^

faitbl — allcrbingö fanb fie ce nod} uid)t bcv '^Dli'ii^c mcrt, bafüv 51t baufcul

— crfte Soubretten ^abeit eben if)re 5(rteu uiib Unarten!!! ^d) ipeif3

boe t).o n m i r an §, ali^ id) nod) oor einem 'JJtonat e r ft c Soubrette

mar...
3n Briefen, bie id) erl)alte, merbe id) förntlid) getröftet — mo^uV

^sd) i)ahe bod) nic^t geflagt? \\n\:} mir ift bod) ni^ts gefdie^en? Sie, ber

Sie mid) fo genau fennen, merben mid) nidit für jo flein(id) f)a(ten, ba^

mid) ber nerbtente (Erfolg einee; |o bebcutenben latent?, mie bie 'Gegner,

ärgern fönnte; — geärgert ^ätte mid) nur bie ^obftnbefei einer 5ori)

Stubel ober einer Ulfe, ^sn 5tr>ei 3<^6^"ci^ bore id) auf ^n regieren, bi?

baftin muffen mid) bie Si^ieuer fd)on nod) oertragen. ^d) muB feiber nod)

gaufein, teil? für einige ©laubiger unb teil? für meine aften läge — alfo

mille ^arbon!

(^tne ^itte, lieber grennb: Sd)reiben Sie nid)t? liber mid), (äffen

Sie gränlein $?egner ibre (Srinnerung an if)r 33?iener Öaftfpiel ungetrübt

fein. '2^enn Sie .perrn 0. '^nfooic? fel)en, bitte i[)m ]u fagen, baß id) gar

ntd)t böfe bin, es ift feine 2{nfid)t unb er ^at felbftperftänbüd) ba? oollfte

9ied)t, fie 5U Oeröffettt(id)en.

Ä^er^Iic^e ©rü^e ^s^xz ergebene

Qofefine Öadmeijer."

ßine (Eigenart U^ie bie ber @allmer)er mirb mo^I ebenfomenig erfei3t

iüerben fi3nnen, mie bie ^ol^ann 9^eftro^§. ^ie 9ciefe, bie in mand)em

Gelang an bk (^allmel)er gemaf)nt, entbehrt bod), il)re? urmüd)figen

öumor? unb i^re? glön5enb nuancierten braftifd)en ©efangoortrage? un==

geachtet, bes ä^enben 53itrioItro^fen?, ber fid) im ^(ut ber @alfmei)er

befanb. Sie ift liebenstDÜrbiger, tnienerifd) i'oeid)er a(? iftre gro^e 'i^or=

göngerin e§ gemefen.

^ie Selbftf)errlid)feit, mit ber bie ß)allmei)er fd)a[tete unb

tüaltete, mufete fc^Iiefelic^ ^n einem üblen (gnbe füftren. 3c^'f^^*i^t^^^ ^^^^^

ben ^ireftoren unb mit bcn 33ü]^nenautoren, namentlich mit C. 3. 33erg,

ber für fie eine Sflei^e glän^enber ©eftalten gefd)affen batte, unb oer=

ftimmt barüber, ba^ and) ein ^eil ber treffe i^ire (Sr^entritäten ner*

urteilte, feierte fie um bie 9Jlttte ber Steb^igerja^re Si^^ien ben SRüden. Sie

ging ^unäcbft nacf) ^re?ben unb 3?erlin unb bort Iad)te iftr ba? ©lürf.

3i^e(cf)e 33erbitterung bie @al(mel)er, biefe Qnfarnation ber Suftigfeit unb

be? :3o!u§, befallen I)atte, er()el(t au? einem anwerft cftarafteriftifdien

'^rief, ben fie bamatö, im '^^la'i 1875, aih:^ Tre?ben an mid) rid)tete:
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,, . . . Xic gait^c löcatciinclt mit i^rcn ^d)mterenfmnübtauten ift

mir jo glcid)gii(tii3 gcmnvbcn, baß id) es gar nid)t ber ))Mi)C mert finbe,

mid) über bicjcii ^^nicf 511 ärgern, ^d) bin ruf)ig (?) geiDorbeu. ®§ ift

mir ebenjo gleid^gültig, tDQö meine greunbe in SBien jagen ober

fd)reiben. 35l^ i e n i ft f ü r m i d) eine f r e m b e ® t a b t g e=

\v r b c n nnb meine Jy^i^^^^c ()aben e§ ba^in gebrad)t, ba\^ id) Ieid)ten

.s^er^ene tum 33}tcn fort bin nnb nic^t me^r ^nrücffomme — ^n roas

anc^V gränicin 3tnbe( mirb mid) ja OoIIfommen erje^en. Qn Xeutfd)^

(anb bin id) ben l'enten nid)t ^n alt, nid)t ^n bid, fpred)e i^nen gnt

genng, mit einem 2Bort, id) lebe neu auf, al§ ^ünftlerin anerfannt ^n

merben nnb nid)t immer nnb immer iDieber bie bummen Xratfd)ereien

über mein ^^rioatleben ^n ^ören. i^d) feiere fjier bie fabel^afteften

Irinmj.V[)e. Ebenjo riefige§ gurore mac^t 8(^tt)eig^ofer . .
."

Tcid)t t»iel fpäter iDurbe if)r ber ^offenboben in 2)eutfd)(anb bod)

nncber ^n I)cif3. 3ie feftrtc nad) 2öien r^nrüd, ^olte fid) neue reiche (£r=

folge, bisi bie 3A^ettermenbifd)e tnieber „ber ^od ftiefe". Sie meinte gleid)

ber „gebilbeten ^öd)in", ^n ei)x^a^ „§öd)erem" geboren jn fein nnb

mcnbete fid) bem ernften (^(^aufpiel gu. Saube glaubte anfangt an fie

nnb lieB fie in D^net§ (2d)aufpiel „©ergins ^anin" bebütieren. 2)o(^

geigte fid) bereite bei ben groben, ha^ ha§> ungeiDofinte §od)beutfdf) gleid)

einem ^Ieigeir>id)t auf tl^r lafte unb ftc ^u einer forcierten, unnatürlid)en

Xarftellung herleite, fo bafe Saube, bod^ t)ergeben§, anriet, bie 9^oIIe im

Xialeft 5n fpred)en. (i§> gab einen grünblid)en SJ^ifeerfoIg nnb tief t»er^

ftimmt ging ber Jt)eiblid)e Unraft balb barauf nad) 5lmeri!a. ^od) nur

ein iga^r l^ielt es bie ÖaIImel)er brüben au§. :3d) tüerbe bk S^ene nie*

malö öergeffen, bie fic^ abfpielte, aU bie (Balirmtjzx im grül^jal^r 1883

an§> 5Imerifa ^urüdfe^rte. Sie tüeinte unb Iad)te, aU fie haQ Sßiener

^^flafter iDieber unter i^ren güfeen fül^Ite, gebärbete fid^ it)ie toE nnb tüarf

ben ^utfd)ern unb ^ienftmännern auf bem 35aI)n^of eine ^anbboH (Bnh

bcnnoten nnb Silbermün^en ^n.

„Sieber in einem fd)mn^igen 2Bin!eI 5^ieng trodene^ S3rot effen,

als in ber e^itl) bk ^errlid)ften Sederbiffen!" fagte fie mir bamaB. 2)a=

Izi mad^te fie aber bie neuefte ^O^obe 9leir)*2)or!§ mit unb trug eine —
brennrote ^erüde. „^amit i' ben ^o)3f nid^t berlier'" fommentierte fie.

-Tie (Srfparniffe, bie fie in Hmerüa gemadit, toaren balb berbrauc^t unb

tüieber tüud^fen ber öallmei)er bie Sd^ulben über ben ^o|3f. ®ine§ !Iage§

Ruirbe fie gepfänbet. ^er (fr;efntor l^atte e§ namentltd^ auf einen in

fd)iDerem Silber ansgefüfirten Sorbeerbaum abgefel^en unb erflärte au§=

brüdlic^: „^iefee Cbjeft barf iüeber berfauft, nod^ toerfd^enft, nod^ t>er=

lie^^en trerbcn, bi? bie Sd)ulb f)ereingebrad^t ift." 51I§ nun nad^ bier^el^n



— Si-
lagen bcr 5Dcanu bes (^efe^cö luicberfam, um ben '8iI6er(;.aum in

(iinpfancj 511 nehmen, Wai biejer iiic^t me£)r 511 finbeu. Uu] jetucii '^or*

ijait critJiberte bic öal(met)er: „Qcf) ^abe mid) ftrtft an ^^re ^[Betjung ge==

(galten unb hzn ^aum tr>eber berfauft, nod) berfd)en!t, nod) berlie^en —
tüo^i aber ^abe i(^ i^n --- ber © d) a ^ f a m m e r b n 50^ a r t a 5 e U
g e tu c 1 1^ t." S)te ^e^örbe fonnte ber ^ünftlertn, bte tf)r ba ein ]o glän==

äenbes 8d;ntj3pd)en gefc^Iagen, ntd)t gut zt\va§> angaben unb lier^ic^tete

auf jebe \v^xt^x^ Verfolgung ber SIngelegenfiett . . .

3errtffenen ©emüte§ tfl bte (^allme^er bettelarm geftorben. ©in

fd)tt)ere§ Sterben iDar über bie luftige ^^erfon gefommen. 33ergcbeng be^

mü()tcn fid) bie brei größten mebi5inifc^en Kapazitäten 2ßien§, if)r Seben

]n retten, ja fie tpenigftenS bon ben peinigenben ^dimerjen 5U befreien,

^ie Kodegen öon 5Infe^en ol^ne llnterfd}ieb ber öof== unb ^riüatbü^nen

iüadten in ^a§. 8terb.e!)au§ in ber ^raterftrafee neben bem ef)emaligen

^atterfaat, um perfönlid} ©rfunbigungen einzubiegen, unter if)nen

(*5)irarbi, ber mit ix)af)rl)aft ^er5bred)enber 50^iene er^ä^Ite, er i)abe nod) öor

einer 3Boc^e mit ber (^a([met)er bei feiner Kollegin Karoline ^eKfieim ge^

jauft, iDobei bie @allmel)er fid) Karten auff(^(ug unb ifir 8d)icffa( tn

i^nen ^u lefen bermeinte.

„8d}öne ^Sad^en", rief fie am, „bie Karten fagen mir, boB eine gute

greunbin bon bir balb fc^tüer fran! hjerben unb fterben tt)irb — unb ha^

bin id)!

Unb bann fprad) fie bon i^rer Vereinfamung unb t)on ben Seutcn,

bie ifir mit fo biet Unban! begegneten, „iga, äöo^ttun trägt g^i^f^^'"

fagte fie mit bitterer Betonung. 5Im 3. gebruar 1884 ift bie G5arimel)er

lion Rinnen gegangen unb ber 2^otenfd^ein melbete unerbittlid) : „^f^an--

fpielerin, 45 ^a^re, fat^olifc^, SöitiDe, geboren in Seip^ig, it)irb begraben

am 5. gebruar, 2 Xl^r nad^mittagg." 5(uf bem (Sterbebett l^at fie, ha fie

febiüebe 5Iufba^rung Verboten fiatte, nur ^etnele gefe^en, ber öon biefem

33erbot nic^tö iün^te. ^en erften Kran^ fanbte (^r^l^er^og Subir»ig Vütor:

53cild)en unb tüei^e 9iofen, if)re Sieblingöblumen.

93^it ber ebenfo berüfimten al§> berüd^tigten ©allmetier an^^ ber

Siaimunb^eit, mit 2:^erefe Kroneg, fül^Ite fid) bk ©aflmei^er geitjiffer^

maßen feelenbertüanbt. (^ine inafir^aft fc^inärmerifdie 5Cntei(naI}me für

alles, tüa§ trgenb mit ber Kronen in Verbinbung ftanb, erfüllte fie. ®te

eiU)arb ^orträt§ au§ ber erften ^uQ^i'^«^ "^^^ Krone§, Briefe bon i^rer

^anb, Kontrakte mit i^rer Unterf^rift, !urz fammelte mit ber ^zit ein

fleincs^ Krone§^9Jcufeum an. ^urc^ S^if^^f erfuhr fie bon bem il^r be^

freunbetcn 8d^riftfteIIer ^ax- S[BaIbftein, ba^ ha§< ffctne §äuö(^en in
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§etItiienftaM, in bcm If)crcic ^roiiCi? ctuine Sommer über getiio^ut t)at,

firf) noc^ in bemjelbeu S^Mtanb befiubc, iüie ^itr .^ni be^i 2obec> ber

^roneg. 3{uf ber Steife mufete er mit i^r ^inauöfa^reu uub ber greife

§auöeigentiimer führte fie, hk urplö^lic^ in fid) geteert, „bafig" geworben

tvax, bitrd) bie 3^1^"^^^'. iDcIrf)e einft S^^W ^^^ übermütigen ®ef)abenö

unb ber fonnigen 3rö^Iid)feit ber Äroneö gemefen. "Dlamentlid) ein ficineö

&emad) im crften Storfmerf mit grünen t)er]d)offenen Xa))eten, anf

iüeld)en fleine ^iebeegötter mit ^^feilen 5tr>i]d)en erotijd)en Sd){ingge=

Ipäc^fen abgebilbet n^aren, tt)erfte 'i)a^ ^ei^efte ^ntereffe ber (^anmei)er.

Sie intereffierte fic^, fo er^ö^It 2BaIbflein, für jeben @ebrand}§gegenftanb

ber t>orgaümet)eri]d)en Sonbrette nnb aU fie ein 93üniatnrbilbd)en ber

^rones ^n jel)en befam, erflärte fie, 'i)a^ muffe fie I)aben unb fofte c?,

maö immer eö fofte. Xer 33efit^er f)ing jcbod) mit großer ^ietöt an biefer

9J^iniatur unb fagte, er trenne fid) ^eitleben^ ni(^t bQt)on, etft noc^ feinem

Xoh fönnen feine ^inber fie öerfaufen. „Hrme, arme ^ronesi!" rief

fd}mer5gebeugt bie fentimentalen Stimmungen fo fel)r ^uneigenbe Q^aiU

mei)er aus unb fummte bas Sieb ber Qugenb „53rüberlein fein, trüber--

lein fein, einmal muß gef(Rieben fein! . .
." 2)a^ "iDliniatnrbilbdien ging

nac^ bem ein ^a^^' fpciter erfolgten 51bleben be^ §ei(igenftäbter .^;)amhc'

fi^erö in ha^ Eigentum ber @al(met)er über. 5^f)r Xeftanieut ()atte

)?at^oIogif(^en ß^l^orafter

:

„2Bie eine Bettlerin tr>ill id) beerbigt tDerben. diu einfad)e§ fc^inar^es

^ren^ fteüe man auf ben §ügel, unter bem mein Seid)nam ru^en iuirb,

ol^ne ignfc^rift, ja felbft o^ne Initialen, bamit ja niemanb erführt, too

biefer arme §unb ^epi begraben liegt".

^eld) grellen ^ontraft bieten biefe tieftraurigen 5I^orte ^n ber über=

fc^öumenben Sebensfreube unb ben tollen ^Bacchanalen, bie mit bem

9flamen ^ofefine (^allme^er öerfnü^ft ix)aren!

Tie Übermutefrone ^attc ficf) in eine ^ornenfrone bern)anbe(t . . .



^lajel—Snaacli—^afras.

{Xtx f(affif(^e ^omifcrbrcibunt.)

53on jc^er mar ha^ ÜaxUXtjeaitx, be^ie^ungörDeife ha^ ^afpcrl^

t^eater unb ha^-» ^CDpülbftäbter 2:^eater, an beven Stelle im ^saftve 1847

ba^ (iaxU2i:)caicx in feiner heutigen ©cftalt errid)tet lüurbe, ber

.^ort bee auögelaffeneu, ferngefunben 3i^iener öurnorö. 3rf)on bic

berühmten ^auöiDurfte ^refiaufer, Sarocfie mtb §afeu^ut l^aben bort

mit i^ren allerbing? berben Späten unb 8tegreiffomöbten unjere '^ox-

fahren erhiftigt, unb a(ö bie Qcii beö pritfcf)enjd)tr>ingenben .^anstüurft

unb beö 2:^abbäbl Vorüber mar, trat S)ireftor (iaxi auf bie S^ene.

Xann folgte bie gro^e glan^nolie Stra, toelcfter Dteftrot) unb 3d)ol5 ha§>

@iegel aufbrücften. Xa^mijd)en fiel bie föftlic^e, nid)t ^od) genug ^u

mertenbe Qtii, in meld)er gcrbinanb 9^ a i m u n b, ber große 9^eformator

unb ^^erebler be^ ^olfsjtüde^, mirfte unb ^u ben poefieburcbtränften

3aubermärd)en, bie er fc^uf, ben 3öuber feiner fünftlerifc^en ^^^erfön(id)feit

gefeilte. Cbgfeid) nid}t ^omifer im eigentlichen 8inne, fpielte 9^aimunb

bod) eine grofee Sln^a^l burleefer SRoIIen; bie er ^um Zeil felbft oerfaßte,

teils in ^omöbien üon ©leid), 93^eifl, §afner 2c. barfteHte. Xa? 3[Biener

^ublifum braucht ja immer eine luftige ^^erfon, bie i^m bie 3orgenfaften

glättet unb ha^ befreienbe, befeligenbe gefunbe ßo^en f)erborbringt. ^on

ber ^meiten §älfte ber (Sec^^igerja^re bi§ ^um 5(nfang ber ^Id^t^igerfa^re,

alfo faft burd) ^trei ^vabrse^nte, beftritt im 6:arM:^eoter i)a^ berübmte

^omifertrifolium ^^8 l a
f
e I, Änaad imb 931 a t r a § bie Soften ber

Unterr^altung. 8ie Ratten bie Öa^er permanent ouf il^rcr «Seite. Xer

Sufall ^attc ba brei ^icmlid) heterogene fomifd)e 3n«^it>i^itölitäten 5ufam=

mengebrad)t, bie ftd) aber gan^ unbergleid)lid) ergänzten. 33 I a f e (,

ber Ii)pu0 bes gemütli^en fibelen „SBienerg bom ©runb", eine SJ^if^ung

iinn 3:f)obbäbl unb urmüd)figem Spieler, brollig unb f^afeig f<^on in

feinen 5(rm^ unb .*oanbbemegungen; 90^ a t r a 6, fdiaufpielerifd) nid)t fe^^r

bebeutenb, mirfte ^merc^felferf^ütternb burd) bie Trafti! feiner Xar^

ftelhing. ja felbft burd) bie fomifd^e 9}hinbftel(uug unb burd) fein fd)(au=

6*
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pfiffigci5 Ü)cf)abcu. Xabct Wax er ein bamals unerretd)ter O^oiip(ctfängeiv

bcffcn Uxt ]n pointieren inirftid) üorbilblid) \vax. Ter Tritte im ^unbe,

2Bi(^eIm ^ n a a cf, mar, jo feltfam bic5 and) crid)einen mag, ein 9ietd)ö=

bent]d}er. :Qi)m I)attc fdion bic '^uitnr in feiner fi3rmli(^ überfeben^grofeen

I^agercn öeftalt, in bcr '-^eipeglid^feit feiner @efid}t§mnöfeln, bte jebeö

feiner 2i!?ortc diarafteriftifd) begleiteten, nnb in feiner brolligen 8pred)=

tneife bie (^rforbcrniffe ^ur ©r^iehmg fomifd^er S^irfnngen mit anf ben

S3?eg gegeben. (£ine (Spezialität bilbete feine ^nnft ber 2^c»rtt)erbref)nng.

iDtan beinftigtc fid) 5(benb fiir SIbenb, \vk er beifpteBtüeife in ber „^rin=

3offin tion Irape^nnt" nnermiiblid} mar, 'ba^ 2I?ort 2abaf=Traftf „ab^n*

limnbeln", ha^ Reifet, bie richtige ^nd)ftabenftellnng 5u ftnben. 9^eftrot)

batte ^naarf an ba^ (larMfieater gebradjt nnb es gefiel bem beriifimten

5lomifer gan^ bcfonber?, i^a^ and) ein ^ineiter ^nnftgenoffe über bie fabel*

bafte 3wngenfertig!eit Verfügte, tt)eld)e il^m in fo ^ofiem 9Jla§e eignete.

^lafel, Hnoad nnb 93ktraö, biefe Inftige ^rias, fo ungebnnben, fo

jormlid) (fin .s^^er^ nnb Sine 3eefe fie and) anf ber $^ül)ne erfd)ienen — öon

bem 5tngenblid an, i)a bie ^omöbie anö mar, fannten fie einanber fanm

nnb taten fid), mo fie es nnr üermoc^ten, 33og^eiten an. 9lamentHc^ ber

jnngc 5?[afc[ fjattc nnter ben i)tabc[ftid)en nnb ßiferfiid)te[eicn ber beiben

älteren Hollegen nid)t menig p leiben, ©g mar ein an^erorbcntlid) glürf^

[id)er 2d)ad)5ng 5(nton 51 f c^ e r §, be§ berühmten ^^onöinants, 3?IafeI,

ber im ^^eater an ber 2Bien gemirft fiat, ©nbe ber ^ed^^igerjol^re für

ba? (Tarl^^fteater ^n geminnen. ^trampfer fd)änmte, al§ er bon ber

^al^nenfrud)t Q3fafel§ erfn^r, nnb and) Offenbac^, ber bamoI§ in SS^ien

metite, geigte fid^ fe^r betrübt, feinen t)erlä§lid)ften nnb, mie er fagte, nn=

erfei^[id)en Homüer Verlieren ^n muffen. 53(afel ^atte ja in ben großen

Cperetten Cffenbad)? bie fomifd^e dlolic in bentfd)er 3prad)e freiert, ben

'DJcenefane, ben ^obed^e in „^fanbart", ben ^rin^en ^anl in „®rofe=

l^ergogin bon C^erolftein", mobci i^m bie nngemöf)nlid)e (SI)tnng guteil

mnrbc, ba^, ent^ücft bnrd) feinen nnancenretd)en 55ortrag be§ Siebet

„3ie fc^reiben cc^ fd)on offi^iöc/', bei ber erften ^robe ber birigierenbe

Cffenbad) ben laftftorf ans ber .'oanb legte nnb ^lafel ftürmifd)

applanbterte 2C. 2c. SSor einiger 3^^^ ^^1"^ ^^^^ ^^1 ^^^ ^^^^ ^üftnen*

Veteran (Erinnerungen an bie alte (Earlt^eatergeit au§getanfd)t nnb

fiel babei Imn einem (Srftannen in§ anbere, ha^ ber mirflid) nnb

maftr^aft bor feinem nenngigften Seben5Jar)r ftefienbc i)Jknn ntd)t

allein bie fleinften Xatcn im öebäditni^ bcT)altcn ^at, fonbern and)

einzelne Öefang?tejcte ans ber erften Cffenbad)fd)en ^dt nnb an§>

längft berfd)ollenen 3?ergfd)en ^^offen 5Bort für ^l^ort nnb '^cote für
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iHotc iHn'3ufiugcu üevmod^te. 'JDUt 3tül5 bcuft ^^lajel an bie ^^it ber

„.v>c(ena"; er muffte fic^ bamal^ hinter Offenbad) ftecfen, um Stvampfer

511 bemegen, baß er alg 5DkneIau6 in ber feit^er ti)pi\dj getDorbenen, öon

if)m erfonnencn SÜksfe unb nid)t, mie ftd/s 3tram)3fer in ben ^op\ ge=^

fe^t ^atte, mit einem ftatuen^aft ftarren 'i^oKbart erjd)einen fonnte.

Cffenbad) öertrante bamalö ^(afel an, ha^ mit ber gigur bes 5(gamemnün
— ':)tapo[eün III. unb mit ber öefena ^aiferin ßugenie gemeint fei.

5)ie!5 gab ^lafel bie 'Anregung, in feinem ^ef^aben unb 8|)rcd}en ben

— ^aifer gerbinanb gn trabeftieren. S)ie ^oli^ei fd)ien llnt)ei( ^u

nsittern imb Iie§ inbireft b^i ^(afel anfragen, ob er bei ber ^ar^

ftcllung beö 9JJeneIau0 eine beftimmtc ^^erfou im ^ugc Ijabe? ^(afel

ermiberte gan^ unbefangen, er fopiere — ben tcrftorbenen alten gürften

^dimar^enberg.

'i^Iafet ift and) einer üon ben Äünftlcrn, bie ein ^inbfto^ in bie

.s>ü[)e gemirbelt ()at. 31(6 ^^(nfänger tuurbc ber bamals faum 5lc^t5ef)n=

jährige 1849 afe Qi^orfänger mit einer ^JJ^onategage bon — 14 (Bulben

nad) Saibad) engagiert. ®r tüar mit Seib unb Seele furo Xfieatcr einge*

nommcn unb fein fabelfiaftee öebäd^tniei, uuterftü^t üon feinem ß^rgeir^,

geftattete i^m nad) lüenigen SBicber^oIüngeu eines ©tücfee, alle holten

im .^opfe 5U bef)alten. So tüar es and) mit einer ^^offe „Die Ü^eife nad)

©ra^", in tt)e(d)cr in einer tDid}tigcn S^enc ber 9^äuber^auptmann ^u

fagen ^atte: „Das Seben eines 9iäuberl)auptmanneö ift fo übel nid)t unb

mein ©lud iT>äre boKftänbig, menn nur meine 2(nnt nid)t fehlen tuürbe!"

Der DarftcIIer bes 9^äuberf)au)3tmann6 mar jebod) nid}t auf ber S^ene

erfd)ienen unb fd)nel( entfd}Ioffen erfe^te ^(afel als einer ber D^äuber hk
3i^ortc „5(nni feblen mürbe", burd) bie 2^orte: „ber ^Jiöubcr^auptmann

feilten it)ürbe". Der Direftor tvax über biefes fc^Iagfertige Eingreifen

berart ent^üdt, ha)^ er 33Iafe( am nä(^ften ^ag nic^t qllein ^tüei gro^e

3io(Icn ^uteifte, barunter ben — Schüler in „J^auft" (beifpielfoö, itrie

S3lafel, al§> er mir biefe ©pifobe er^ä^Ite, bie erfte 9^ebe be§ ®d)ülerg bor^^

Iprai^, of)ne ^u ftoden!), fonbern and) feine @age um nid)t ineniger aU
üier ©ulben erftö^te. ^nä:) ein Spiel be§ 3i^fö^^^* ^ Sd)aufpie(er, ben

^{afel in ßaibad) an^umetben f)atte, Inar griebric^ S t r a m p f e r, ber

3Jiann, ber fünf5ef)n Qal^re fpöter 33IafeI an§> ^^eme^bar an ba^ 2;i^eater

an ber ?Bien brad)te. Dort, tüie fpöter im 6;arI=X^eater, l^atte man für

^^fafel fd)on aus bem örunb reid^Iidje ^ermenbung, meil er über eine fel^r

angencrime ©efaugftimmc unb überl^anpt über gut funbierte mufifaUfdje

^euntniffe nerfügte. ©r foKte and) ben ^rin^en in „Boccaccio" freieren,

f}attc bie ^^artie bereits ftubicrt, als leiDefe, fein bamafiger Direftor,
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if)n (^u '^cninii t>cr öcucralpvobe!) [)änbevtugcub bat, für einen p(öl3lict)

idjtiKx erfraiiftcu ^ollciieu bic 'J^oIIe bee Öetpür^främcvö Sambertuccio

511 übernehmen, ^cftmer fügte fid) 53IaieI barein, borf) ermnd)£i i^m aU

3?eIo^nnnc] ein großer :^ac^erio[g. '^iele ßl)ren errang er ancfi als

Snbott)!5fi} in „Xx. ^fau£>". 2'^2Irronge erflärte üor bem gejamtcn

^erfonal, ha^ er einem fo iüirffamen nnb broftifrfien 3Sertteter biefer D^oHe

nod) nid)t begegnet fei, ein 2oh, 'i^a^ einem SBiener ^orftabtfomifer geh)ife

fc^mei^eln bnrfte. 33lafelg Kollegen ^naad nnb 93ktro§ nerftopften fid)

ix>o()I bie CI)ren, al^ ber berliner 2)id)ter fid) alfo öerne^men üeB- 3ie

taten bem jungen ^ameraben allen möglid)en loxi an. 92id)t feiten, in

ber erften 3^^^ h:)enigften§, tDenn ^naad anf ber ^ül^nc ftanb, rief

lüiatraö, nnb menn biefer anf ber 8^ene fic^ befanb, £naacf abfiditlid) fo

lant, ha'^ eö ^fafel l^ören mnfete: „91ein, tüte brtöant ber l^eule tnieber tft

nnb JDie fid) alles über i^n fngelt, er ift nnerreic^^t, an§ge5eid}net!" 3n

biefer 3^it mad)te and) ein SS^il^ in SBien bie Ü^nnbe. ^lafel ftellte näm=

lid^ on feine beiben Kollegen bie 5^rage: „SS^ißt i^r, mie iDir ^rei in

einer ^erfon bereinigt fein fönnen?" S(uf i^r 5td)fel5ncfen anttoortete er:

„^enn ber 93^ a t r a § am @ ' n a rf a 33 I a f e I f)at."

^a§ bel^aglid^e ©egenftücf S^Iafelg iDor ^ofef 50^atra§, ber in feinen

rnnblid)en Beilegungen nnb in feiner ganzen gemüt(id)en Einlage an

2d)ol5 erinnert fjaben foll. 8d)on 93latras' fpafeige 5Irt ^n fpred)en, feine

gebrungene gignr mit ber zttüüQ erfiö^ten 8(^ulter, tva§> babon f)errü[)rte,

t)a^ ber ^ünftler, ber nrfprünglid^ al^ 33ierträger in einem G^aft^auc> nn^

meit bem £arl==!i;^eater fungiert l^atte, bnrc^ ha§> 2:ragen ber fd)ir»eren

Biergläfer nnb (Sd)üffeln einfeitig tüurbe — er iDar bafür auf ber i8ü(}ne

bielfeitig —, reiften bie Sad)mu§feln. 9}cerftüürbigerit>etfe ^ai 93catraö

eigentlid^ feine größten ©rfolge meift in nid^ttPtenerif^en Stollen gehabt,

ii3ie aU prft ^afimir in „^O^etl^ufalem", aU ^^ei ^afd)a in „^atini^o",

toäl^renb er, aufeer in ber „5SorIefung bei ber .^anemeifterin" aU grau

SO^axI, in einigen 9^eftrot)^Stüden unb 58ergfd^en hoffen, gan^ befonber§

aber in ber aU bie ^rone feiner fd^anfpielerifi^en Seiftungen ^u be^

^eid^nenben 9^oIIe be§ 8c^ufter§ 5[BeigeI in „9Jiein Seopolb", ben er bei

ber 55^iener Hranffül^rung freierte, feine belangreidieren 9ioI(en fpe^ififc^

iDienerif(^en 6;i^ara!ter§ berförperte. (Sine§ ^age§ bertoufd}te ber frühere

^eflnerjunge ben 8d)an!tifd} mit bem SRegietifd) unb naljm bei einem

(Sd^mierenti^eater (Engagement. (Siner feiner bamaligen Kollegen mar

Submig 21 n 5 e n g r u b e r. Xann entbecfte 93ktrae; feine Seiben*

fd)aft für ha^ 5?oIfefängertum. ®r mirfte auf bem „Brettl" meit

erfolgreidier mie früfter auf ben Q?üf)nenbrettern unb tourbe ber
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uicl bejubelte ^ompaciitüu be^^ üü{feitümüd}cn ^o^anit ^ürft, ber fpäter

ba$ feinen Flamen Iragenbe 3:^eatev im 2BnrftcIprater erbaute unb burd)

;5af)r5e^nte leitete. Ginem 5luftreten DJktras' iim^nte 5{nton 5(fd)er bzi

unb engagierte ifin ^nall unb gall für§ G^arl^^^eater. *i)^a^ep ^iuei

Qaßr^e^nte err}eiterte ^J.^atra? bie 35}iener. Qm ^a^re 1892 erfranfte ber

eitva^ 5ÜgelIo^ lebenbe £ünftler unb eineg Stbenbs, rt>ä^renb ber 5(uf=

füi)ruug ber „53orIefung bei ber .^paueimeifterin" geigten fid) in erfd^reden^

ber -2}eije bie folgen ber beginnenben Öe!)irneriüeid)ung. ßr begann

plö^Iid) ^u laflen unb fprad^ nur einzelne 58ru(5ftnde au^ feinet SftoKe.

33fafe[ erfaßte fofort bie Situation unb, inbem er fagte: „8ie lefen ja

fd)(ed)t!" fe^te er bie 33orIefung an Stelle be^ armen Kollegen fort, ^as
^ubfifum f:)aiU bon biefer fd)red[id)en Gpifobe nid)tc^ bemerft . . . XaQ§

barauf brad) bei 93ktra§ ber SBa^nfinn am. Xie Kollegen nahmen fid^

bee mittellofen Traufen ituirmfteu!? an. ©ine gro^e 2I^oj^Itötigfeit§tior=

ftcKung, in mefdjer bie 2s}o[ter unb Sonnent^al mitmirften, brad)tc ein

fd)öneö BtM Öelb, ^nmal ^lafel fid) in anfopfernber SS^eife für ha^ @e=

lingen einfette. (£r erfd)ien perfönlid) an ber ^^örfe, unb man fann fid)

benfen, ipae ba^:^ für §(uffe^en mad)te, um 3i^e ^u öerfaufen. ^m .*oanb=^

umbref)en ijaüe er breitanfenb (Bulben beifammen — in ber bamaligen

3cit ein f(eines Vermögen! ^ireftor 5(fd)er felbft be^a^Ite feinen St^ mit

einer großen 9tote unb fprad) ^^lafel gegenüber feine 55ernninberung

am, ha^ er für einen ^oüegen betteln gelje, ber ftet? fo fe^r gegen i^n

intrigiert I)abe. '^(afef antmortete: „gür einen geinb betteln
geben — has> ift ja meine größte ^Tlcbancbe!" ^ünf ^a^^'^ fpäter begrub

man ben erft füttfunbfünf5igiä^rigen Suftigmadier. ,,^ie Xornenfrone

fa^ i^m fo tief — ha^ fie has> $^irn i^m erbrüdte" fd}rieb bamal^ ein

geiftreid)er 2l^iener ScbriftfteKer auf ein 5?ilb beö ^omifers.

'i^irbelm ^ n a a d, ber dritte im ^unbe, it»ar eine gan^ befonbere

fünft[crifd)e Qni^ii-übualität. (Sr jagte nid)t bem Spaß nad), mirfte f)aupt=

fad)Iidi bnrd^ feine quedfilberne ^omif unb burd) bie beifpiellofe ^olnbili*

tat feiner B^^^Ö^- ®^' erinnerte in mand)em an ben ariftofratifd) bor=

nehmen griebrid) ."oaafe. Gin geiftboller ^ritifer be5eid)nete i^n mit ^z^t

als einen gefdnnadoollen itiit3igen (Squilibriften; e§ fam il^m aud^ ein

(Sefcbenf ber 9^atnr, ein fomifc^er d)ronifd)cr 8todfd)nupfen, ^uftatten.

(Er oerfügtc über eine ungemöbnfid) ioirffamc vis comica, berlie^ fid) aber

iiid)t auf bicfe natür(id)e Einlage, fonbern fd)uf immer am (Eigenem,

burd) bas ^eftreben, fein ^u ^arafterifieren, rt)irffame intereffante 3^t)pen.

Sein '^Jleiftcrftüd lieferte er als Sd)uciber in ber Iängftlierfd)oIfenen ein=

aftigeu '^\iffc „Sd)uciber 5vips". ll^ouatcfang lief man ins (£arf=Ibcater,
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um ^uaacf ipc5ieü in tiicfer iHoKe — er fabelte bciipielsmctje

eine Tcabel meifterl}ait ein, obtt>of)l er, mag im ^^nblüum nid)t

bemerft iDurbe, meber 9cabel, norf) ,3^1^^^"^^ ^^^ ^^'^ §anb ^atte —
unb alö gürft in ber ^(nettc „öofie (^äfte" 511 fe^en. (Siner feiner inter^

effanteften nnb feinften Seiftungen iuar ein alter, uom 3o'f)annt^^

trieb befallener DJkrqni^ in einem ent^ücfenben Suftf|)tel franjöfifrfier §er-

funft „3m 8pätfommer". ^nrd) feine §eirat tüurbe er ein naf)er ^ei-

tüonbter be§ nad)maligen 93^inifter)3räfibenten ©autfc^. 2)ie legten ^al^re

feinet Sebeng ipirfte er nod) mit feinem früfieren Kollegen unb nun-

mel^rigen ^ireftor ^lafel gnfammen. 3m ^a^re 1891 ftarb mit ^naacf

and) bie ^lüeite Stü^e be§ berühmten 2;rifoIium§ unb, unöeriDÜftltd^ in

feinem dumor, blieb ^lafel, ()eute ein '^ceuu^igjä^riger, alö Sel3ter au§

ber guten alten (larl^^^fieater^eit ^urücf . . .



ailejanöer ©irarbi.

üi tvai burd) ^ai)x^^^iJnt^ ber 3orgcnln-ecf)er SBieng;. 5{m 20. ^px'xi

1918 f)ai ber 2ob 5ircj:anber @ t r a r b t ba^ £lic^rt)ort gebracht, ber fo

red}t ber 9fle|)räfentant ber öfterrei^tfd)en ^olföfeele, bes ^er^engempfitt'-

ben§ fetner Sanböleute ober, iPte man I)eute jagen JDÜrbe: ber 53oI!§6eanf^

tragte geinefen. Unb er f)at ftd) and) jn allen Qzxien öor ber 93^aieftät be§

^olfeg gebengt, ba§ er, gletd)iöie ber bon i^m fo nnbergleii^Itd) öer*

lebenbtgte ^^alcntin ben !^erfcf)it)enber giottmell, als feinen „gnäbtgen

§errn" anfaf). (ix f):)enbete av3 bem 91tbeInngcnf)ort feines §nmor^,

feiner niemals berfagenben gro^Ianne, feinet tiefen (Bemiite^ mit boEen

§änben. (ix ^atte e§ öerbient, bofe ber ©onnennntergang feine§ in @onne

getand)ten Sebens nngetritbt ir»ar, bafe er a^nnngslog ^inüberfdilnmmerte.

3)er 2^ob ttj^pte (^irarbi nnberfe^ens anf bie 8d)nlter, fagte gn il)m felbft,

ir»as er ja im ^obellieb fo oft niib fo l^er^ertüärmenb gefnngen: „^rüberl,

fomm! — "üJlady feine Umftänb', gel^!" nnb feine U^^r n)ar abgelanfen.

(im frommer betrug, ein fleiner ^Jtnmmenfc^an^ am ^ranfenlager be^

oom 8enfenmann fd)on @e!erbten l^ai ©irarbi noc^ tpenige ©tnnben bor

feinem 5lbleben bie öeiterfeit beg &^milt^§> öerf^afft. ^rofeffor gnnfe

t)atte mit einem ir)al)r()aft t^eatralifc^en ^nf^eniernng^fniff ben ^erbanb

berart brapiert nnb fafd)iert, hai^, ai§> ß^irarbi an§ ber 9^ar!ofe exWadjtc,

er feft nnb fteif glaubte, ha^ i^m blofe eine Qti)z unb nid)t ha^ ganse

^ein abgenommen Sorben fei. ©ine feiner erften fragen an ben grunb*

gütigen ^rofeffor inar: „SBirb man mir auf ber ^Bü^ne and) nid}t an^

merfen, 'i)a\i, id} nid)t me^r fo feft tt)erbe auftreten fönnen?" S)er ^ro=

feffor ertüiberte: „®ie fönnen gan^ beruhigt fein, fein 9}knfd) toirb zt)x>a^

a^nen." Unb eine tDeitere grage: „SBerbe id) anä) iüieber rabeln fi3nnen?"

^rofeffor gunfc, ber bie innere (Erregung faum unterbrüden fonnte,

5it)ang fid) ju einem (S^er^ unb fagte: „®ie tüerben noc^ bei einer 'iRah-

fal^rfonfurren^ mitit)irfen fönnen." (^irarbi Iäd)elte befeligt . . .
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8d)aii]piclerct ift ja, mie 2anbt ia^ie, ^vrfiun ober bod) eine fovt^

gefegte ö^oBe Süflc. 2Bavum jolltc nun nic^t aud) einmal ein 3d}au{pie[er

t»on ben Qualitäten ©irarbis ^um eigenen ^^eften belogen merben?

©trarbiö Seben^faben märe, and) tt)enn bie Operation einen g(ürflid)cn

Verlauf genommen I)ätte, ein fcf)r fur^er gemefen, benn er litt an einer

ireit üorgeid)rittenen 5Xrtcricnt)erfaIfung.

9lod) bier !Iage bor feinem @d)eiben t3on ber 35}e(tbü^ne beid)äftigte

fid) ©irarbi mit feiner 'JioKe in bem fur^ oor^er aufgefunbenen ^^oiU^

ftüd non ^In^engruber „(£in @efd)ti)orener", bie id) ifjm auf feinen 3i^unfd}

in^ Sanatorium gefenbet i:)aüc unb auf beren i^erlebenbigung er fid)

aufeerorbentlid) freute. Und) eine iRaimunb^geier ^atte id) geplant, in

itield)er ©irarbi bie gigur feinet Stebling£)bid)ter£i, bann ben 'J^appelfopf

in ber ^ö^(erl}üttenf^ene unb fd)Iieyid) ben -^^omfapeÜmeifter in „'-^rüber^

(ein fein" ^ätte fpie(en follen. Xie iRode be§ ^f^aimunb f)atte er ^u

biefem ^tvcd iüieber neu ftubiert unb telep^onierte mir nod) ad)t läge oor

ber legten ©aftfpielreife, bie er nad) ^ilfen unternahm, bebor er feine

überhaupt fe^te 9^eife antrat: „^u fannft bie 'Jiaimunb^3eier anfet3en^

tüonn \>n tüillft, id) bin mit bem S^taimunb hi§> aufö ^^3:üpfer( fir unb

fertig!" @g) ^at nid}t foKen fein, ^ft e§ nxd)i ein merftüürbiger 3^^^

fall, ha^ bie allerletzten 2Borte, bk folDo^I ^^^''^^i^öub 9iaimuub

it)ie ©irarbi auf ber ^ül^ne fprad)eu, bie beö öobeüiebeö inaren: „Xa
leg' \d) meinen .^^obel ^in — Unb fag' ber 5Belt 3{be!" Xa$ Xl^eater {)ätte

ö^irarbi aderbings, aud) tocnn fein Seben 5U retten geiüefen iDtire, ein-

einf)alb Qafire fpäter berloren, benn, mie" er mir feier(id) erflörte, mar er

unbeugfam entf(^Ioffen, mit bem 5(nbred)en feinesi fieb^igften Seben§:=

jaf)re§ bauerub unb rcftto«? Oon ber ^ü^ne ^u fd)eiben.

Xer le^te 8onnenftra^f, ber in G^irarbis Seben fiel, iDar bie 53erufung

in^ ^nrgt^eater. Xer Eintrag fam förmlid) \vk au§> ben 2öoI!en gefallen,

.t^ofrat Xr. ©loffp machte über (£rfud)en 9lRiI(enfot)id)§ ben 33ermitt(er

5mifd)en bem 33urgt{)eater unb ©irarbi, ber fo perple?: mar, ba^ er fid)

^ebenfjeit erbat, (^ttva öier Qo^re pbor ^atte id) :i^imig nahegelegt,

\>a§> Engagement (^irarbiö in ©rmägung p ^ie^en, ber fi^ aber ba^u

nid^t entf^Iiefeen fonnte, unb ha^ geiüife nid)t ungered)tfertigte ^ebenfen

ins treffen führte, ber ^ünftfer mürbe in bem neuen ©rbreid) fid) uid)t

genügenb ^u entfalten Vermögen, ©irarbi i)ath bereite bor me()r a(^>.

einem 53iertelja^r^unbert mit bem '^urgt^eater fofettiert. Ein ange*

fel^ener !I^eater!riti!er i)atit bamalö in einem genideton angeregt, (^irarbt

möge ben 3}lepf)ifto fpielen unb bon t)a ab liefe bie 9}^einung, ha\i, er

aud) nad) I)i3^eren fünftlerifd)en 5tufgaben im nid)t blofe bolfstümlidjen
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©eure langen bürfe, ben efirgci^igen ^ünftler ntd)t me()v locv latjäc^ücii

t)ai er barauf^in „gauft", ben er b\§> ba^in nur öon ber Cpcrnbül)ne

^cr unb aug ber ^arobie „50^argaret( unb gäuftitng" fannte (in ber er

alg 5Sa(entin im ®tram)3fer^3;f)eater neben ber @allmet)er als 93^argaret(

nnb @d)i'Deig^ofer alg „'Dkfeles" einen enormen ^eiterfeitöerfolg erhielte),

mit fiei^em ^emül)en gelefen. ©r I)atte ja überfjau^t einen unbänbigen

9ftef))eft t)or ben ^loffifern, auc^ öor benjenigen ber Xontüzii, namentlich

t>or 9fti(^arb 2Bagner. 2)er le^te 5l!t „2annf)äufer" f)at i^n jebesmal ]\\

Itefft erfc^üttert. G^^arafterifjifcü) ift and), ha^, aB 3)ingelftebt feine ^^racf)t--

inf^enierungen ber ®^afe]pearefc^en ^onig^^bramen brachte, öirarbi auf

ein fefir getüinnterfieifeenbeö ©aftf)3iel ner^icfitete, um biefen Huffüf)rungen

anmofinen gu fönnen. 8ein fünftlerifd)er Stammbaum ging erfid)tlid) auf

Ü^aimunb surüd, beffen S^ing^ unb 6iegerbeit»a^rer ^u iDerben er berufen

tüar, unb eine Seitenlinie tnieö gerabetoegö auf HrIecd)ino — ftammten

bod) bie Urgroßeltern ©irarbig aue^ ber Sombarbei — , h)äf)renb er für

9leftrol), in beffen ^offen er niemals bie fogenannten „Dleftroti^Sf^oIIeri"

fpielte, meil xi)m bagu ber ä^enbe ©arfa^muö unb ha^ SdineKfeuer ber

Sprache fehlte, nid)t öiel übrig f)atte. 2Bie lange ^at fii^ ©irarbi befonnen,

biö er fi(^ an ben Valentin, an ben 9^a|)peIfopf, an ben Stein!(opferf)an?

I)eranmac^te! Unb erft ber SBeiring in „Siebelei"! ^i§> er tf)n glüdlidi

geftoltet ^atte, geftanb er mir:

„33eim Valentin unb 9^a)}peI!o|3f pfamm' ^ab' xdj mä^t fo inel ^ngft

aueg'ftanben, toie bei bem fafrifd}en 2öeiring."

^n ber Xat geigte ©irarbi als biefer „3SioIinfpie(er auf einem

^^orftabit^eater", ha^ er berufen geinefeu, erfte (^eige im ^urgt^eater

5u fpielen. ^ie meiften fogenannten „©irarbi^iHoIIen" U^aren im ©runbc

genommen 9^o(Ien, bie ai§> ftiller 9}litautor (S^irarbi fc^uf. ®r machte

biele alberne, gefdimadtüibrige 2c^h)änfe baburc^ ^albtüegg genießbar,

'öa^ fi^, nur für Kenner iua^rne^mbar, auc^ bei ben öbeften ^offenrollen

immer ein genfter öffnete, ha§> ben Husblid auf ben grü^lings^auber

l^öl^erer ernfter Äunft erfi^lofe.

5tu§ äußeren ß^ren machte fi^ @irarbi blutmenig. 9lur eine§ ftrebte

er an, mas bamal§ — ein flaffenber 5Ibgrunb fd)eint uns ^eute bereits bon

biefer Qext ^u trennen — aU eine 5lrt §ö§epun!t galt: ben gran^^^ofef-

Orben. Q^n lodte ni^t bie 2)e!oration al§ folc^e, fonbern, ha\^ if)m, ber

au§ !leinbürgerlid)en ^er^ältniffen emporgefommen mar, ha^ bem ehe-

maligen Sc^lofferbuben bas für einen 3d)aufpieler .*pöd}fterreid)bare be--

fc^ieben fein foHte. ®tc ^aä)z „fpteßte" fid), um ein 2ßort au§ bem

fpe^ififd) girarbifdien 6prad)fd^a^ ^u gebraud)en. ^alb ^ieß e§, baß man
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ficft in ^offretfen an ber ^irettcn öetrat beö a(§ ^at^olüen geborenen

^iin[t(erö ftoßc, bann inieber, ba^ in Ungarn, beffen (Staatsbürger er

gelüorben lüar, (gc^toierigfeiten gemaci^t Serben. @g gelang mir jebocf),

ben in jebem 33etrad)t großzügigen 9}lini]ter)3räfibenten ^aron (fpäter

(trafen) ^ienert^, ber ani^ ^n ber großen Corona ber (^irarbi=^^erei)rer

]äi)ltz, für bie (2o(f)e gn intereffieren. @Iei(i)5eitig l^atte irf) t»on bem unga^

iifd)en 3Jänifterpräfibenten ^r. 3öeferle bie ntünblid)e 3iim^^'iti^9 er*

f)a[ten, 'i^a^ er bem ^orfd)Iag fein ^inberniö in ben 2Beg legen Uierbe.

^'ienert^ ließ mit ber if)m eigenen (S^'^ebitibität binnen tt>enigen klagen

ben 5tft reqnirieren nnb tüenige ^ßod^en f^^äter tonnte ber glücfftra^Ienbe

0)irarbi bie SD^itteilnng entgegennehmen, ha^ er 9f^itter be^ gran^^^^^fef*

Crbeng geinorben fei. 5)aß e^ xi}m nid}t barum ^u tnn iüar, mit einem

änßeren 3etd)en ber §ofgnnft ju iparabieren, ge^t tvof)! am braftif^ften

barauö ^erbor, ha^ er ben gran^^Qofef^Drben nnr ein e i n 5 i g e § 93^ a I,

gelegantUd) ber ^anfanbien^ beim ^aifer, angelegt t)at

©irarbiö „einzige ^affion" iDor, Jine ber 8oI)n Seopolb beg @c^ufter^>

53}eigl, bo§ D^iabeln. ßr Inar förmlid) tiertroi^fen mit bem 9ftab nnb ber^

banfte bem 93leifterfa^rer (2d)reiber, mit bem er befrennbet mar, biete

^nnftfertigfeiten. ©in ^rief, hm er mir mä^renb einer 9flegen))eriobe an§

^fd)I fd)rieb, jpiegelt feine !:Rabfa^rfe(igfeit benttid) tüiber:

„®en! 2)ir, ^ier ift ein Sag genan fo ^rad)tboI( iüie ber anbere, näm-

tic^ )3ra(^tboII — fend)t. ^omm nnr balb, bamit aucfi ®n fennen lernft,

ma^ naffe „S^rittlinge'' finb. ®od^ mir !ann ha§> 2öetter nid)tg ani)ahen

— id) rable feft branf Io§ nnb fü^Ie mid) ergaben, folange x^ nid)t ge*

^mnngen bin, mit ber ©rbe in nät}ere ^erü^rnng ^n fommen''. Unb al»

felbftironifierenbc !jRanbgIoffe fügte er ^in^n: „80! ©enng ber (Beifte^-

arbeit!" Qn Qfd)! nnb feiner breiteren Umgebung toar ber rabeinbe ß^irarbi

eine ti^|3ifc^e ®rfd)einung. ^n tabellofer ®reß faß er leger auf feinem

3ta!^Iroß, oft fo ]ef)r in @eban!en berfunfen, ha^ er erft im aüerle^ten

^OJ^oment eine SBenbung mad)en fonnte, um einem entgegenfommenben

53e^ifel au§5utt>eid)en. ^einal^e iüäre er auf folc^e 2ßeife mit bem Selb-

magen faramboliert, ber auf ber (Sbenfeerftraße ben faiferlid^en ^agbl^errn

nad) Qfd)I ]urüdfü!)rte. ©irarbi f)3rang bom "iRah unb madjte eine

tiefe 3Serbeugung. ^er alte ^aifer ließ ben SBagen galten unb fagte bem

bor 5SerIegen^eit förmlid) berfteinerten ©irarbi, ber ja feine ®d)üd)tern=

()eit niemals abftreifen fonnte:

„91a, fe^en 6ie, lieber (53irarbi, ha§> ift ja ein gefunber ^poxt, ben

Sie ha treiben, fo it)a§ fann id) nic^t mel^r mitmad)en!" ÖJirorbi gab

fd^Iagfertig ^ur 5(ntttiort:
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„5((ier ^Jiajeftät, luarum bcnn nic(}ty 'JJcajcftät fiuö ja uocl) ic[)r viiftiii

uub — ber § e r r 3 d) tt) i e g e r f o f| n rabeft bod) audi!"

Xer ^atfer lachte mit öollenx @efid)t über ©iravbiö öcrlegcne l^ltcne

imb über ben „§errn Sc^miegerfofin" unb crmibertc gut gelaunt:

,,^a, gar fo g'fä^rlic^ i]t'§> tnit meiner jRüftigfeit aud) nid)t mefjr."

©irarbi fannte fid) lange nid)t faffen unb brad)te frei nac^ bem

^ijdjler Valentin nur bie 55}orte fieraus: „9Jlir fdieint, \)a ^ab' i mieber

§obeffd)arten g'reb't!" . . .

^k 2i^iener ^aben feit je^er in bem Guttue ber 8d)aujpieler, i^rer

felbftgefc^affenen ©ö^en, nid)t mafe^u^alten üerftanben. '^(m buntcften

ober l^aben fie es )rooi)i mit ©irarbi getrieben, jo ha^ er, ber ja and) ein

8^ottt)ogeI unb -^ronjfer mar, einmal, alö i^n nad) einem ^ubiläum^*.

abcnb biele I)unberte DJcen]d)en umringten unb bejubelten, aufrief: „5(ber,

liebe Seutln, jeib's bo g'fd)eit unb mac^fg net fobiel 5(ufje^'n mit mir!

^ bin ja net ber S^abe^ft)!" Seinen fünf^igften (Geburtstag, ber auf ben

15. Xe^ember 1900 fiel, feierte fo ^icmlid} gau^ 3Bien mit. '^ciemaB

Ijübt id) ©irarbi g(üdlid)er gefef)en, aU^ — nad)bem bie geier öoriiber

mar. ®^on tor^er ^atte er in feiner 33ef(^eiben^eit aufgerufen: „3Bart\^

bo lieber, bis i I)unbert Qa{)r' alt mir, benn i möd)t' net, ha\i, bie !i?eut'

über mi (ad)en, iDeil i einmal feiber a fomifc^e i^i^nx bin!" (rine befonbere

(Sfirung mürbe i^m bamalö burd) eine ^breffc ermiefen, bie ein greunbeö^

frei§, bem §ermann ^a^^r, Quiiug 35ouer, ^la:c ^urdfiarb, §ugo 3ö?itt*

mann, ^in^en^ (£{)iat)acci, ßbuarb ^ö^I, ^arl (Gloffl), ^ain^, ^arno,

.panfi 9liefe, meine grau (ai§> 5Intonie öartmanu ehemalige Kollegin

©irarbiö) unb id) angehörten, mit 3Jlanuffri^ten oon iRaimunb unb

'DIeftrot) unb mertöollen ^ortröt^ überreichte, ^n biefer 5tbreffe, bereu

5(nrebe lautete:

„Sieber 53alentin unb 5Ifc^enmann, 3Üipön, ^onat^an unb 53ette(''

ftubent, S'^hn, ß:i)riftoferI, glorian .§einbl uftü. ufm.!" ^iefe e§ unter

anberem: „©rufe' en! (Gott, alte miteinanber! . . . 3^^'/ ^^^ 9^^' ^inber

^ine§ ^Saters feib'ö, ber aud) für feine 3w^örer mic ein 35ater bemüht ift,

fie bie Sorgen be§ Seben§ öergeffen ^u mad)en. (^uer 33ater mirb otef

nad)gea[)mt, er aber a^mt nur eine nac^: bie Dlatur! . . . 9H(^t menn grab

mir mollen, [ad)ft 3^11 ober brüdft Xu 9^ül)rung au§ — Xu fommanbierfr

u n § ha^ Sad)en ober ha§> 2Be^mütigfein unb mir folgen auf^ 2tid>

mort ..."

^m (Geburtötaggabenb l)ulbigte in meinem öaufe eine luftige (Gc^

fellfd)aft bem fibelen $)arb^unbertjöl)rigen. Xen größten ^Irumpf fpielte

®.?oetüt). 7
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bamalö Übel aiie, aU er, ber erfte unb le^te gad im ^cbcn ötrarbis, bem
uncrrctd)ten 'l^änfeljänger par excellence ein ö^irarbi^^^änfef tiorfanc^,

in bem es unter anberem f)ieB: „^n Äronen^guf^iger 2)u, buljä() — 9^agft

mie ber 3tep^an!?tnrm jo find) in b' .*oi3f)', — Teein, iiberragft hk anbern

deiner £nnft. — SBas ^n agierft, ha^ i^ nid}t eitel ^nnft! — Ob an

ber 5i^ien, SBallciaff'n, ^onan, ^n, — €)b ®n ber 6(^ün'rer, fie nid^t

Xir gibt 'Jhil), — Xn bfeidft Xir g(eid), bift ftetö anf red)ter 8pnr, —
"DJJan merft'5, 2)n ftammft ans ©ra^ an ber (§a^)9Jiur."

2o I^eKanf aber r)a6e id) ©irarbi niemale fad)en gehört, aR^ bei ber

baranffolgenben 5(nffii(}rnng einer tmj^robifierten ^Iraüeftic be^ „55er:=

fd)tDenber", in ber gtottmell mit reid)en 6d)ät^en belaben an§ 5lmert!a

()eimfel)rt, tr)ä()renb ^^alentin ein Q^ettler geiDorben ift, nnb ber intrigante

^ammerbiener 3BüIf fid) als befter aller 9Jknfd)en bofnmentiert. ^arl

Sinban, Qacqneg ^o^I nnb ein britter im 53nnbe ber frö^lid^en GJeifter

jpieften bie 8d)nnrrc mit iiberid)änmenbem .s^nmor.

^-Bci feinem iner5igjä{)rigen '-J3ü^nenjnbi(änm tnnrbe Öirarbi in feiner

^aterftabt Ü)ra5 in iüa^r^aft überfd)menglid)er SÖi^eife gefeiert. 5Inf ber

5?n[}ne mnrbe nad) (Sc^Infe ber ^Sorftellnng („55erfd)tr»enber'0 eine 5lrt

;i{)ronfaaI anfgebant nnb bie ©^^re^er ber ^nm grofeen ^eil an^ 3Bien

gefommenen Xepntationcn fagten coram publico i^re @fücfit>nnfc^fprü(^==

lein anf. ^s^ bem überfüllten 3aal ^errfd)te eine 3:reib(}an6temperatnr.

Öirarbi fom fid^ ai§> §elb be§ 5(benb§ nngemein fomifd) t)or nnb berfud^te

mieberfiolt, mid} mä^renb meiner Ü^ebe anf offener ^ü^ne an§ bem ^om
^ept ]n bringen, fo, inbem er mir jnftüfterte: „§örft, ha^ bn fo biet anö==

tuenbig reben fannft — o f) n e ® o u f f I e n rl" ßine !öftlid)e ßpifobe an§

biefen lagen: 2)er Sänger 3ofef JjoKI'^t, ber bamalg in &xa^ tüeilte.

bot fid) follegial an, in ber Qnbilänmsborftellnng htn H^nr ^n fingen.

ÖJirarbi banfte il)m ()er5lid), fefjnte aber mit ben ^Borten ab: „^S^eifet, fei

mir net böf, ben fingt ber X, ber is mir lieber, benn — ber fallt

in e n i g e r an f

!"

9tnn rn^t ©irarbi banernb anf feinen Lorbeeren. 93httter ßrbe i)ai

xi)n anfgenommcn neben feiner 93httter, bie er über allee liebte nnb beren

O^rab er 5Bod)e für 2öoc^e fc^müdte. m§> fie im grü^ja^r 1885 ftarb,

tiefe er eine fimple 'DJ^armorpfatte über bem @rab anbringen mit ber

fd)(ic^ten ^nfc^rift: „^DJ^eine 'JJhitter". Dhemanb branc^te ^n iniffen, fo

jagte er feinfüfilig, ineffen 9J^ntter ha§> fei. 9lad) langem ©tränben ent=

ld)(oB er fid) enb(id) einige ^Jbnatefpäter, feinen 9^amen l^in^ufe^en jn

laffen. Sd)on bamale ^atte er fid) bie anftofeenbe (Brabftelle gefid^ert, nnb
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iiitu finb fic alle oeretnt: ^DJhitter, 8oI)u intb Q)irarbt5 Sebeuscjefä^rtin.

l>luf öirarbt, bev fiel) in bcu ^ex^zn ber ^Dknfcf^cn ein ^enfmal bcr Siebe

gefegt i)at, paffen fo rcc^t bie Sporte be? (£f)oxaU:

2öaö tvxx bergen in ben Särgen
3ft ber erbe mtib,
3Ba5 tpir lieben, ift geblieben,

bleibt in Gmigfeit!



grans Sauner.

(Gin 3Bicner X^catcr^^iajjolcon.)

SBelc^em bcr fünf 2i)^at^x, bie er in Strien leitete, granj 3 <-"i ^i ^^ c r

jciuc lättgfeit mibmete unb an n)elcf)er ^ü^ne immer er anc^ feine inter^

effante, fd)arf nmriffene ^^^I)t)fiognomie aU Sc^anjpieler geigte, ftete t»er^

ftanb er es, bnrd) bie ^rafl feinet förmlid) ^^os^fioref^ierenben nnb f[no=

rej^ierenben SS^efens bie eigenartigften nnb feffelnbften (Stnbriicfe ^n f er^

mittefn. ^^3^it Seib nnb 8eele, mit jebem DIert) lebte nnb toebte biefer

merfmiirbige, geiftig iiberbeit)eglid)e, tem^^eramentliolle 3^^eatermann für

bie 53ü^ne, für beren 2i}irfnngemöglic^!eiten er einen ira^rfiaft ftn)?enben

©J)ürfinn befa^. ^egnabet mit einer f(^ö^ferifd)en ^^ntafie, Vertraut

mit ben GJe^eimniffen ber f5enifi^en ^irfnng n)ie fein 3^^tter, ftets öoll

glücflic^er Qnfpirationen, babei alle^ mir fein ^nicfer — ^iefe e§ bei i^m

bod) immer: „2Benn man beim 2;^eater ha^ ®elb ^nm genfter l^inan§=

lüirft, fommt e§ bei ber 3^ür boppelt nnb breifa^ toieber herein!" — , elef^

trifierte er fein ^erfonal l^om erften Sänger ober Sd)anfpieler bic^ ^nm

legten 33üf)nenarbeiter nnb niedte anc^ bie Schaffensfraft inie ben (S^r*

gcij ber 5tntoren. ©ine feltfame Sd)idfalefügnng ^at e§ getpollt, ha^ ber

el^emalige fleine ß^orfängerfnabe im allen ^örntnertort^eater brei^ig

^a^re fpöter Xireftor bee; §üfo)3ernt^eater^ iDnrbe unb, ein %a[i, ber ^en

Mxbü ^nm Xxo^ ebenfalls nod) nidit bagemefen ift, gleid)5eitig eine

^ribatbü^ne, ha^ ©arl=X^eater, leiten bnrfte. SO^a^gebenb für feine 5?e=

rnfnng niar nid)t fo fefir feine profnnbe ^enntni^ beö 3:f)eaterbetriebeg

nnb ha^ in if)m ber 'D^erö be§ ^ül^nenpraftifers bibrierte, fonbern ein

gon^ anberer 9^erb, ber — nervus remm, benn i>a^ 2)efi5tt be§ Dpern=

l^anfes lt>ar nn^eimlid) angertiac^fen. UnbilligeriDeife machte man fic^ ha^

mal§ tnelfac^ barüber Inftig, ba^ Qanner über feine ansreidienben mnfifa*

Iifd)en Henntniffe Verfüge nnb fpöttelte: „ßin Opernbireftor, ber „fagar"

Mobier fpielen fann", benn ^onner tvax nid^t allein ein ^ianift, ber

2lnf:)}rnd} anf '^ead^tnng ergeben bnrfte, fonbern and) ein fattelfefter

Sänger, ^ein (Geringerer alö iDkifter Sec^ter ^atte i^m bie ©e^eimniffe
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bcs ^ontrapun!te>? lieigcbrad)t. Seine Tcciguug für btc 2c()aujptclfunft

trug jcbüd) beii 2tcg baüoit. "Dcac()bcm er luniibcvge^enb ein ^ai^ im

^urgtficatcr engagiert mar, mad^te er fid), imm ^a^re 1871 an, im (iaxU

Ü^cater jcpaft. ßr ijat eine förm[id)e S^nnbreife nm bie Wiener Xf)eatcr=

ire(t nnternommen nnb (anbete nad} ber fnrd)tbaren 9^ingt^eaterfata=

ftropf)e, bei toeldier er ein Opfer be$ „rafenben Sees'' geworben, erft im

II)eater an ber 2x^ien nnb cnbüd) tDieber im G^arl=X(;eatcr.

Jn ber 3Bicner Xf)eatergefd}td)te it)irb Jänner, ber, eine 5(rt

Perpetuum mobile, ftets mit ^i^ollbampf arbeitete nnb fon genialen (£in=

fällen förmlid> überfprubelte, fd)on ans bem ©rnnbe feinen $Ia^ be^

()anpten, lr>eil er es 5niDege gebracht ^atte, bie arge (?ntfrembnng ^mifc^en

Üiic^arb Wagner nnb bem Cperntbeater ^n befeitigen nnb babnrd) hu

erfien 5(nffü^rnngen be^ 9tibe[nngenringe^ ^n betüerfftedigen. 2Bagner

Wax ^'^itner fef)r getüogen. Gr ^atte, bamalö nod) nnberü^mt, ben leb^

r)aften, jungen Stürmer Qanner ^nr 3^^^ feines ^resbener ©ngagementö

fennengcfcrnt nnb üebgeiDonnen. 23^er f)ättc bamals gebad)t, baf3 e§

biefcm flotten Sd)anfpieler bercinft befc^ieben fein tr>ürbe, bie 9JMfter=

iüerfc bes (Großen öon ^at^rentf), ben ^äbelnngenring im §ofopern==

t^eater ^nr '^nffü^rnng ^n bringen! Jänner mar and) einer ber

SBenigcn, bie ben '^an beö ^aprent^er geftfpiel^anfeö ein Qa^r üor

feiner Gri3ffnnng befid)tigen fonnten. ^n einem an einen Wiener J^^^^irtb

geridneten 33rief fd}i(bcrt Qanner bamals fe^r lebenbig feine 33egrüfenng

mit -i^agner.

,Mit jngenblic^er grifd)e ei(t mir 2öagner entgegen, begrübt mid^

auf ba^ f)er5lid)fte nnb mitten brin im ©efpröd) maren mir über hk
Rünftler. 2öagner führte mid) im (harten nml)er. (iin grafeer Q^ranit=

bfocf, in einem fleinen SBäfbc^en üerftedt, fiel mir auf. Hnf meine

grage, mo^n berfelbc beftimmt fei, antmortete 2I^agner: ,,Xa§ ift nnfere

Öruft — ha merbe id) mit meiner grau ansrn^cn — ja, ^ier ge^e i(^

nid)t mef)r t}erans — ha bin ic^ nnb ha bleibe id)!" ßin großes, meiteö

öemad), bas imn brei Seiten eine gro^e ^ib[iot£)ef umfängt, 'Silber

oon Q?eet^ot»en, Sd)ifler, (Boet^e, Schopenhauer nnb bem Äönig öon

'dauern an ben 2i?änbcn — bas ift 25}agners ^Irbeits^immer. S)ie

Äünftfer nnb ^iinftlerinnen famen, t>oran grau '3J^aterna, Scaria,

§ans :}^ic^ter, bie beiben Sdimeftern Seemann — fnr^ bie gan^e "DUbe==

Inngentrilogie mimmelte bunt burd^einanber. 3^^^ erftenmaf mürben

Gnfembfeftude aus „Sf^^eingolb" probiert, t)on .*perrn 9^nbinftein (einem

'3kffen bes berüf)mten ^laoierlnrtuofen) fünftfcrtfd) OoIIcnbet am
^(at)ier begleitet/'

Ohir fc^mer, man meife es, mar SBagner ba^n ^u beme^en, ja eö

foftetc if)n einen garten ^ampf, ^üryingen an ben „^"Ring^'^^erfcn ^n^n^
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(äffen, uub er entfd^Iof^ fid) mtber feine beffere Über^enc^nng ba^n (ebig^

lid), mei( anfonft fpe^tell in 2Öien bamalö, (Snbe ber ^teb^igerjal^re, bie

'ilnffü^rnngen Ratten nnterbleiben muffen. Jänner richtete an 'Wagner

ein ©(^reiben, in h)eld)em er ber ^eforgniö ^Inöbrnd gab, bie ^e^ie^nn=

gen ber beiben 50Jänner feien liegen ber ,/3trid}e" etmas getrübt, öieranf

erl)ielt Qanner ein gan^ nngen)üf)n(id) intereffantes Sd}reiben, meld)eö

fic^ im ißefi^e beö aB Sf^ec^t^antDalt iüie a(6 ^Jhififer gleich' ^0(^gefd)äl3ten

^r. .s>inrid) 8teger befinbet nnb in ireldjem es fieifet:

„5(ber (iebfter grennb!

2Bie fönnen @ie über mid) im 3^^^!^^ f^ii^' ^ö§ ic^ je^t an \oki)Qn

5(nffüf)rnngen, \vu ben ^^rigen in 2Bien, erlebe, grenzt ja an bae

3Bnnberbare. 2Bie foKte id) für eine mirflid) nnb boirftdnbig gcfaücnbc

3(nffü()rnng ^nm 53eifpier eben bcs ,/3iegfrieb" bei bem 2Biener Cpern=

pnbüfnm nnerfenntlic^ fein? Qd) bin ber erfte ge^efen, ber für getr»öf)n^

Iid}e I^eateranffü^rnngen ^ür^nngen angab, fo für bie „©ötterbämme*

rnng". Xafe id) bies für nötig galten nniB, ift allerbinge and) ber örnnb,

ha^ id) ineber felbft biefen 5{nffüf)rnngen beimofine, nod) and) gern üon

ben (Sin3e(f)eiten foId)er 55erönbernngen nöl^ere ^eric^te ^öre. Xiefe

8c^iDäd)e mnfe mir t»er5iel)en inerben. CI), inie fel)r begreife id) e?, bai3

ber 2Biener nm elf lll)r enb(id) ctiDaö öntcö effen nnb triiifen Wnill ^d)

i^abe 3^nen, lieber greunb, am legten 2i^iener 5{benb Hör bem ganzen

^nblifnm gefagt, ha^ nnr gerabc Sie eö über mid) t)ermod)t I)atten, bem

Opernt[)eater nod)maI? meine ^JKtiDirfnng ^nr 5?creb(nng feiner Öeiftnn^

gen bar^nbieten."

Unb pm ©c^Inffe f)eißt es:

„©lüdanf! 8ie fiaben e^^ tuo^I ineit gebradjt, nnn tneiter! 'inm

bergen grÜBt Sie 3^r ergebetter

9^id)arb 3[^agner."

5(nd) bie nad)ma(ige öattin gran^ ^^anners, bie gefeierte Sängerin

(^mi(ie ^rall, mar bei 2Bagner gnt angefc^rieben, ber eine§ ilirer ^on^erte

in Sonbon birigierte. ^n gaunere; 9cad)IaB fanb fid) eine grofee '^n^af)!

bon Briefen 2I^agner$, bie 5nm größten Xeil an einen 5(merifancr ncr*

fauft mnrben, ber bafür ein .*peibemjelb 5af)(te.

;3annerö ^l^erbienft mar and), "i^a^ er bie in ^aric^ fanft abgcfc()nte

^i^etfc^e Opex „G^armen", bie t)orf)er feine einzige 0):)ernbü^ne an^n^

nehmen fid) getrante, mit ^anüne Sncca ^n einem mar)r^aft fenfationellen

©rfülg führte, bie großartigen itaUenifd)en Stagionen mit ber $atti,

Sncca, 93lafini, ]p'dUx mit ber Tdlffon nnb bem ^arifer 53aritoniften

3anre üeranftaltete nnb and) bie Ballette bon ®elibeg, in erfter Sinie
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,,(Xüp|.uiia" nad) '^ieit bradjte. S^i jetucu 'Jiu^meiiblättcni ^äl)(cu aud) Die

iinlicvg(etd}Iid)en 'l^irfüfiningcn t>ou ,/2(ngüt" uub „3atiuil3a" im (Xarl=

l^eatcr joinic bte artftofratt]d)eu X^eaterabenbe, iüe(d)e er als spiritus

rector bcr gürftin ^DJcettcrnic^, bie für ^sauner befonber? imi übrig [)atte,

iuf^euierte. '^ei bcn 2i?icnern legte er fid) ein bejoubcrcö ^^iatt burd) bie

(Sinfü^rung ber D^ernrebouten ein. 5(u(^ bie Xieferlegung bes Crd)efterö

im .spofopernt^eater tvax eine ber erften 'J3^afena[)men Q^uner?. 2üif ein

anberee '^iaü ge()ürt, mie er als Kompagnon ber noblen nnb gefd^marf^

lunlen 3d)ünerer nid)t adein bie großen Cperettennen^eiten, inebejonbcrc

^ofiann Strang' „^^Oennerbarnn", jonbern andi 2d)anjpie(e inf^enierte,

fo 3'-^^<^i~'' „(^o(bmcnfd)'', ben an] ^s^ntiaixiK ^anneri? ^in ^soiai gemein^

fam mit feinem bü()nenfid)eren Jrennb nnb 'J3citarbeitcr 2d)nit^er nad)

bem gleid}namigen iRoman bramatifierte. Q anner trng bie 2Biener £nnft

and) nad) ^Jtn^Ianb, ein ltnterne()men, ha^-> bamals gan^ befonbcre^ inel

"üj^agemnt erforberte. 'Xlxt bem G;ar[=I[)eater=(rnfemb[e errang er in

'^^eter^bnrg glän^enbe ©rfolge. Qn meinen -bänben befinbet fid) ein '^rief,

ben ^aintcr bamalö fc^rieb nnb in bem e;? nnter anbcrem fieißt:

„. . . '^ir I)aben morgen bie fed)5igftc 'l^orftelfnng nnb bieten^ 3tranf3=

fd)e 9Jhifif nnter bem litel „Gine 'Ji^iener 'Hernie". 2en größten (Erfolg

erhielte id) mit ber „glebermans'', bie fünf5ef)nma( tütebcr^oft merben

mnfete. ^sn ben näd)ften Xagen merben mir t>or bem 3örenpaar in "^cux^

f)of im faifer(id)en 3d)IoBt^eatcr fpielen, eine feltene, ja einzige 2ln$=

5eid)nnng, ber fid) nnr gan^ menige ^n rüfimen f)aben. Xie ;^axm ir)äl)(te

ben „53ogeI^önb(er". G$ ift feine ^leinigfeit, mit fed)5ig ^erfonen nnb

bem gefamten If)eaterfnnbn5 bie iüeite 'Jieifc (Soften 10.400 ©niben) ^n

mad)cn. Irot3 allebem fef)ne id) mid) nad) ben fd)önen bergen in Cfter=

reid) ..."

Xie "Dcobleffe, bie greigebigfeit ^'^iniersi tüar fprid)mörtlid). Jyür bie

5(n?ftatlnng inar i^m nid)tei yt foftfpielig. '^iftor 2eon, anf ben Jänner

große 8tüde I)ie(t, bürfte in biefem ^^^nnft einigei^ yi er^äfilen miffen.

ßineö Xages mad)te er ben ^ireftor baranf anfmerffam, ba^ ein iHiefen=

friftalfnfter, ben ^ai^ii^^' fii^' ^^i^^ Unfnmme G^elbe? anfd)affen (ieß, nn^

möglid) fei, meif man bon ben (Valerien anc^ bie S^ene faft nid)t fe()en

fönne. ^anncr tobte, fol^ ober bann ein, ba^ Öeon red)t fiattc nnb ent==

fd)(o^ fid), bie für ben näd^ften Xag angefet3te -^^rcmiere ab^nfagen. !^eon

ermiberte, ha^-^ fei bod) nic^t nottüenbig, benn man fönne hinter ben

5:änmen Ölü^birnen anbringen. Jänner mar oon biefem rettenben ^^or*

ffl)Iag fofort begeiftert nnb beiniüigte ein nnber^ältnismäßigeö 2iM
G)elb, nm ba<? in ber fnr^en 3^'it ^nmege yi bringen. Um ba^o ^erfonaf.
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iiamcntltd) btc incUicplacjtcu iiub Hon tf)m cjrüubUd) biivd^cinaubcrtjC'

f)evtcn ^iiI)Hcnavbcitcv, bei lauter 2annc ^u erhalten, ließ er bei bcit (elften

^^roben faft regelmäßig ein göBd^en ^ier unb eine ^^ramibe lunt

25?ürüe[n auf bie 53ii^ne fominen. Ginmal gab's mit bem ^^euorifteit

3piclmamt eine fd^arfe ^luseinauberfel^iiug. Qauner ging in bie §öl)c

n.nb rief: „-perr (2|)ie(mann, id) bin ber ^ireftor!" Vorauf ^cxx (B\>kU

mann eririberte: ,,Unb id), öerr Xireftor, bin ^i)x erfter 2^enor!" „^a

rid)tig", entgegnete Jänner, „baranf ftabc idi im "DDUnnent bergeffen, ba

finb 3te mc[)r afi? id)!"

iix mar fofort Jener nnb glamme für eine Zs'^cc, bie i()m ^ü^nen^

mirfnngsmöglic^feiten ^n erfdiließen fd)ien. 9^od} bcnfe id) bes t)erbnt3ten

C9efid)tesi ^annerg;, als id) if)n bier^e^n 2^agc bor bem bier^igjä^rigen

5^itnft[erjnbi(änm 3»-^^önn Strang' fragte, tuas er für biefen ^benb bor=

bereite. Gr ()atte im orange ber @efd)äfte total baran bergeffen nnb

fragte mid) nm Diät. Qd) fd}ing i^m bor, in ber „glebermanö" anf bem

5?al[feft beim ^^^rin.^cn Crloföfi) ftatt ber ftercotl)pen ^allgäfte J^ignren

an^ allen Stranßfd^en Operetten erfd)einen ^n laffen. Qn feiner tempe=

ramentboden 5lrt nmarmte er mid), rief fofort 'i)^n 9JUtbireftor ^amillo

^ai^ci (g. 3cI0 herbei nnb mir einigten nns, einige Svenen nen ^n tej:=

ticren nnb anf bie einzelnen cin^nlegenben 8tranBfd)en ^i^al^er unb

(lonpletö öeIegen{)eit$ftropf)en ^u berfaffen. 3aiii^<^^' inf^enierte bie ^aä)e

granbioc^ nnb ba? Hon ber 53orftednng end)antierte ^nblifum feierte ben

populären ^i^al^erfönig in überfd)mänglid)cr ^eife, befonber? bei ben

Üertmorten

:

„C fd)öner 'Mai ber 'DJcefobei,

^u blufft aufs neu,

3m 3onnenfd)ein (Srinnernug,

'l^on 2trauJ3 ein ^Bal^er mad)t nn? jung!"

'^raufenbe \">citcrfeit medte 'i)a^ (Srfdieinen eine? Ungarn im

9cationaIfoftüm, ber fid) ai^ ,/^ic\tnmxbaxün'' borftellte unb auf bie

grage, inarum er fo fpät fomme, antn^ortete (2trauJ3 f)atte nämlid)

anbcrt()a(b .3*-il)re auf biefe Cperette märten laffen): „^itte, id) bin fo

fange nid)t fertig gemorben!"

Jänner? branfeube? Temperament tterfieß i^n and) a(? ^^rioatmann

nid)t. (ix mar ein Ieibenfd)aft[id)er 'Tcimrob — fo inenig er aber im

^ü^nenfeben banebengefd)offen, fo oft paffierte i^m bie? auf bem 5(n=

ftanb . . . 2(nd) am larorftifd) fd)OB er nur ^n oft baneben, unb id) er^

innere mid) nod) einer urfibcfcn larodpartie mit öirarbi unb §ngo
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l^cuc^ir, bei bev 3^-i^incr 511 uujerem gvöBtcu öaubtum uidjt iücuiger aU
^tncimaf IKttmo aufagtc, o^uc bcn tu biefem gallc unentbef)rüc()cn ^agat

511 bcfi^cu ...

Ter fd}iuerftc Ö)ang jeiuc!? Scbcus^ \vax ber tu? Saube5gerid)t, \vo er

bic megen ber '^er|äumni[fe im ::Hingt()eater über if)u ber^äugte %xxc]U

jtrafe eintrat, bie i^m allerbiugiS nad) ^tüei ^Olouateu burd) einen ©naben^

aft be5 ^aiferö nad)gefel)en iDurbe. (^ttüa? ^aljam auf bie 2Bunbe, bie

i[)m ha^ grauenöolle 9iiugtf)eatert)erf)äugni6 gefc^Iagen, iDar, 'i)a\^ burd)

einen unergrünbtic^eu 3iU^"i^f ^^^^^ ^^^^ feine ©attin unb mit if)r bie i^r

befreunbete Q^ema^Iin bes bamaligen d^efrebafteure ber „bleuen greien

^43reffe" 2)r. ^^ad)er i^r glammengrab fanben. Tie beiben Tamen (}atten

fid) an bcm Uuglüdgiabenb nerfj^ätet, meil — bie grifeurin if)re$ E(mte§

5u lange gehaltet fiatte. 51B fie gum X^eater fnf)ren, brang tf)nen bereite

ber 3d}rccfen!?ruf entgegen: ,,Tasi 9^ingt^eater brennt! . .
."

H^:-> xvax übrigens ein „fibele^^ (Gefängnis" ä la „gtebermauö", 'i^a^

^auncr be^og. Ter bamalige Staatöaninalt @raf Same^an, ein intimer

greuub Jaunere, empfing i^n mit einigen 55reunbcn t»or ber (Singangs^

Pforte unb lie^ biö ^u ber Strreftanten^eUe ')}lx. 8 — üou ber id) eine bon

gaunere i3anb gemachte 3etd)nung fenne — 2;e|)pid}e breiten, ^^'^^^er,

ber ^(temfofe, fam and) im „grauen $aue" nid)t ^u Altern, ©in ^efuc^er

löftc ben onberen ab, ai^ ^ätte er greifarten erfiaftcn (bie übrigens,

nebenbei bemerft, ,^auner balb nad) feiner 53erufung ^nm öüfo)3ern=

bircftor au§' (Srfparuug§rüdfid)ten für längere Qdi abgefdiafft ^atte).

2d)(ieBlic^ iDurbe Qanner ha^ 2:aubenfd)Iag(eben im ^rreft hod) ^u bunt

unb er bat Same^an: „^d) bitt' bid), ]pexx' mic^ l5od) it) t r f I i d) ein,

bamit id) enblid) ^u^' 'i)diV\ ..."

diu le^teö 5lufleuchten inar i^m nod) bef(Rieben: er, ber etüige Un*

raft, ergriff ii^ieber fiegesfro'^ ben Tireftiousftab be^ (£arl^^f)eater§, hod)

ber finanzielle ßrfolg blieb an§>. 9^ad)bem er mit feinen tüo^Ibiö^il^Iinier^

ten Tru:p))en tion Sieg ^u 8ieg gefc^ritten, fanb er nun fein §elena, er,

ber grauenfenner, ber ja $)e(ena in jebem '^^ih^ fa^. %n berfelben

(Stätte, an ir)eld)er ber Kreislauf biefe§ betDegten ^ü^neniDafleng be=

gönnen ^atte, enbete er and), nur mit bem Unterfd}ieb, i^a^ aU letzter

5(!tfd)ruB an bie Steife eine§ bebä^rten T^eatereffe!te§ ein ^nafleffeft

trat. 5Sou finan^ielfen Sorgen tief bebrürft, fd)ieb ber *D^eununbfed)5ig^

jät^rige bor ^inei 3af)^';)C^Hten freiinillig am bem Seben. E tinita la

commedia! . . .
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2>cr leiste .s>au£iVDUvft — bas Wax bcv uvfibe(ftc aller '^üfjcuvcij^ov,

ber'ö fo^ufagen „in fid)" ^attc, ba? mar 3rau^ 2eine(e. ^ausiDurft im

übertragenen 8inn natiirltd), mit moljler^ogenen fnttiinerten Späten,

ein 5L^nftigmad)er, ber ber ^^rit]d)e gar nid)t debnrfte, nnn ber man jeben

'^üigenblid glanbte, t^a^ er fie ans irgenbeinem ^^erfted feinet ^oftiim^

über feines 8mofing ^erans^olen tüerbe. Xcnn er mar in ber ©efcüfdiaft

ebenjo übermütig, genan fo Imll 8d}nnrren, ein fi3rm(id)cr '^nt3affnmn^

(ator, babei Don einer ma{)rl}aft entmaffnenben 3d)fagfertigfeit, non ben

amüfanteften, überrajd)enbften 3«ipi't»t>iiationen übcrfprnbelnb nnb über^

flie^enb, ipie anf ber ^ül)ne felbft — fnr^nm ein 3d)a(f?narr, ber 8d)e[^

menftüde anffül}rte, an benen (elbft Xi(( (Snienfpiegel fid) I)ätte ein 5^ei^

fpiel nel)men fönnen. 50kn fonnte fid) über i^n mirflid) franf rad)en nnb

er ^atte ond) anf einer -^^{)otograp^ie, bie er mir gelegentlid) fanbte, feine

®efnnb^eitöle{)re in nad)fter)enbe^^ '^>arabor:nn geffeibet: G§ gibt nid)t^o

©efünberes, als fid) — franf yi Iad)en! Xer arme Ijöderige 2carn.m rief

nnf feinem Sterbelager feinen me^ftagenben grennben ^n: ,,9ciema[f^

merbet i^r in bem Wila^ über mid) meinen fönnen, als id) end) 5nm Sad)cn

gebrad)t." Xeinele Tratte ha^ g[eid)e fctgen fönnen. Xaö golbene 2ad)en

l^atte 5nr S^ii, ha ^etDele am 9inber mar, bcfonber«? f)o^en ^nr«?. IVtan

riß fic^ nm \i)n nid)t allein in ben 8a(on6 ber ginan^magnaten nnb ^n^

bnftriellen, fonbern Inb i^n megen feiner niemals üerfagenben groljlannc,

feiner gefnnben 8d)nnrrpfeiferein and) nid)t feiten in ariftofratifd)c

^alai§. Sr I)atte mitnnter mirflid) tofle ßinfäKe. ^A^enn er beifpie(^3*

meife bei einer SBo^ftätigfeitsöorftelhmg,/ ben bamalö fe^r berüf)mten

lafd)enfpie(er ^rofeffor .s^ermann parobierenb, mit ber naibften lln^

fdinibömiene ber 5[BeIt fragte: „.s3at lne([eid)t anfällig einer ber .s5errfd)af==

ten ein paniertes S^ni^el bei fic^?" nnb als feine 5(nttüort fam, erflärte:

„Xa fann id) leiber ha^ ^nnftftüd nid)t mad)en!", mar e§ nnmöglid), bai^

2ad)en ^n lier{)alten. Xie Sad)mene, bie er er^engte, mar, mie .s^einrid)

Sanbe, ber anf Xemele gro^e 8tüde ^ie(t, treffenb fagte, bas rote Ind),

ha§ ben (Stier iüilb mad)t. ^m .'oanbnmbrer)en mnrbe ans bem Snftfpiel
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eine '-l^offe. Saitbc liuiv ein fdiavfer ©eguer bc6 (?xtemporcc^ ober i)Ci? 'ikn^

iprcd)eu6 auf ber i^iil)nc, hod) mußte er ciumal jclbft leinefe '2lb(oIutiou

geroä^reu, ba er bic foloffale Sad^mirfung iDa^rna^m, als? ber 3paB=

mad^er, uod) ba^u tu etueut Stücf t>oit Saube, „Xer Statthalter t)ou :^eu^

galeu", ^um '^ftfd^Iu^ fagte: ,/}^ebeu tft 2d)metgeu, Silber ift öolb!"

Einmal rettete er burd) feiue 8d)Iagferttg!ett eine S^eue. Seine Partnerin

^atte Maöier ^u fpielen, ha^ Reifet, fo ^u tun, als fpielte fie. 9cun f)attc

burc^ ein ^erfel)en be§ ^nfpi^ienten bie 2d)aufpielerin bereite ha^-' ^faiücr

öerlaffen, n)äl)reub uod) immer meitergefpielt iüurbe. Xas ^^^ubüfuut

begann ^u lachen, ba jagte leinele: „(^rofeartig, meine önäbige, id) febc,

Sie I^aben ein gan^ moberneö f e I b ft f p i e ( e n b e s Planier!" ßine

^ad)^ unb '^eifadöfalne lohnte ben ^omifer für ben g(än5eitben ßinfall.

^Rubolf It^roft, ber burc^ breiein[)alb ^a^r^e^nte ber fünftlerifdie

5i?eggeuüffe. lemeles irar, fpielte einmal mit Xemele in bem Sdimauf

„Jamilie Sd)tmef". 5((5 Ii)ro(t:=3<'"ii^öbif, bcfanntlid) eine fetner

föft(id}fteu diarafterfomifd)cn ©eftaltuugeu, im letzten ^ft in äuBerft

bcfcfter ^(eibnug imr feinem ^^artner lemele erfd)ien, nerniiei?

i()m biefer, ha^ er ben ^:>ni fred) auf bem ^opf behalte, iüorauf Ii)ro[t=

3atr>abil ermiberte: „2i^aö tnollen Sie? (Sin öofmann bin xd-) nid)t!" —
„9lii—i—id)t?" — replizierte Xetnele mit ernft gefpieltem (Srftaunen. —
,/Sic fd)au'n aber gan^ fo ausl" Streng genommen mar Ictüele ein

9latura(ift unb ein hierauf fiinbeutenber ^(usfprud) ift in mand)er öinfid)t

bemerfensmert: „ßin Sd)aufpieler", fo fagte lemefe, „fann fid) nid)t ocr-

manbcin unb fann fid^ nic^t berönbern, ha^ ift alleö Sd)minbe{ feitenc^

ber Sd)aufpieler unb be? ^ublifitme, ha§> fid) biefe -^ermanblung^mLXV

Iid)feit nur einbilbet. deiner fann aits feiner ^;>aiii ^erau§, jeber fpiclt

nur fic^ felbft!" ©g liefee fic^ über biefe X^cfe öiel bi^futieren, bod) in

(Sinem ^atte Xen^ele, menigften? ad personam, red)t: — er fiat immer

nur fid) felbft gefpielt. Tie DIatur r)at if)m and) ein fomifd)e§ 9^equifit

beigegeben, meld)e!? iftm fefir suftatten fam unb bie 3telfd)eibe oieler, and)

oon i^m gemad)ter SS^i^e bilbete; feine förmlii^ überlebensgroße ^Ocafe,

ein 9^icd)organ, um ha§> if)n jeber Xarftelfer be? (Il)rano t)on Q3ergerac

bcneiben fonnte. Seinen erften großen Snftfpielfieg, benn Xemele f)attc

bis ba()in in großer Selbfttierfennnng I)eroifd)e .gelben gefpielt, erfod)t

er 1872 unter Saube im Stabttf)eater an ber Seite Hon X^rolt unb 9ienfd)e

in 'DJbfers ,,Stiftung§feft". Seine funftlerifd)e Gr^ie^ung burd) 2a\\bc tvax

uatürlid) für t()n oon größtem 5Ö?ert; es geigte fid) immer mcl)r, ha^ er ]n

ben pofititiften ^omifern 5äf)(tc. (£s mad)te ben beuten Spafe, ha^ er nid)t

adein für ^a^ ^^ublifum, fonbcru ami-) gan^ ungeniert mit ibm
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fpielte. ^et)or Xexvek ber :Ötebüng ber Sötener gctDovbeu, mad)te fein

^atex, ein angefc^ener ^aUigrapI), ber ju ben greunben 9^eftvol)£; ge^ä^It

ftatte unb t»on bem and) eine je^r feiten getrorbene farbige Sitfiograpl^ic

ftammt, bte 9^eftrot) in allen feinen großen 9^oI(en barftellt, in tt)a^rf)aft

riif)renber 2^eife für i^n Stimmung. 5(6enb für ^benb fafe ^apa XeWck

auf ber ©alerie beö ß^arl^X^eaters, fragte feine 9lad)6arn gan^ unbe-

fangen: „2Ber ift benn ber au^ge,3ei(^nete ^ünftler, über ben man fo

lachen muß?" unb freute fid), toenn man i^m antlt>ortete: „^a§ is' bod)

ber ^^eiDele!" ^lö er nun eine§ '^(benb§ iDieber bie gen)of)nte ^xaQ^ ftedte,

blirftc ber 33efragte ^etüele gan^ öertüunbert an unb fagte: „2(ber, Sie

inerben bod) if)ren eigenen So^n fennen, §err Z^'mekV ... (Sr tvax

and) ber .sjerolb feinet ^ni)xm^, inenn Z^tü^i^ junior in ber ^roüinij

gaftierte. ^a galt e§>, Stimmung bor bem !I^eater ^u madjen. ®er ^apa

ftubierte nun auf ber Strafe emfig ben ^^^eater^ettel, \pxadj jeiDeilö einen

'-Borübergefienben an unb bat ii)n, ba er feinen 3^i<^^^' bergeffen t)abe,

i^m gefdlügft ^u fagen, ob f)eute ber berül^mte ^omüer ^^etoele fpiefe?

Slöenn eg ^iefe: „<val", fo fagte er: „@ott fei ^anf, ba§ ift großartig!

(rnblid) !ann xd) ben berülimten ^etoele feigen, benn ben mufe man gefe^en

ftabcn, ha^ ift ein großer ^'ünftler, bei bem man fic^ buditg (ad)tl"

^nnig angefreunbet {)at fic^ 2^etDeIe fc^on bom Stabttl)eater [)er

fetner, burd) i^rc fieitere 9latur if)m innerlid) beriüanbten Kollegin

Sdiratt. ^r tDurbe mit ber 3^^* it)r Berater in allen fünftlerifc^en unb

privaten fingen unb fie fpielte mit niemanb fo gerne unb mit fo tiiel

5(nimo, toie mit ^ztvek. 33iö ^u feinem 2^obe beiüafjrte fie i^m i^re

St)mpat^ien. %ndj ber alte ^^aifer fonnte über 2:eh3ele ^er^Ii^ lad^en.

^loß 'i^a^ erftemaf, aU ber ^aifer unvermutet in ber §iel^inger Wiila ber

J^rau 8d)ratt ^ur Xeeftunbe erfd)ien, tüoEte bie Saclie nic^t ffappen.

Üetüele, ben bie Sd)ratt borftellte, J^atte plö^lid^ hk ß^ontenance nerforen,

brad)te faum ein paar rid}tige 35?orte ]f)erau§. ®er ^aifer tüeibete [\d)

an ber ^erlegenf)eit bes i^m als fefir fd)Iagfertig unb luftig gefd)i(berten

Sdiaufpielers unb frug bann grau Schratt, ob nic^t §err %e\vch ben

lee mit i^nen nehmen fönne, tnae felbftberftänblic^ fofort gefd^a^. ^eiüek

oermoc^te aber fein ,, Lampenfieber" nid^t 5U übertDinben, bi§ enblid) ber

Haifer fagte:

„^d) i)abc mid) auf 3^rc 33efanutfd)aft eigentlich gefreut, mau t)at

mir er^ä^It, ha^ Sie fo niel rcben unb fo luftig finb; ^cute aber

ftnb Sie einfilbig!"

Xetnele tüürgtc an ber ^ntmort unb ^^fq^te fd)ltefelic^ ^erau^^:
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,/l^er5eif)uug, ^JJkjeftät, ha^^ ift fein 2)}unber. 'Ikrfudjcu (£uer ^JJcajeität

einmal unb janfen Sie mit bem ^aifer öon Öfterreicf)!"

8eine elaftifc^e i)oi)z @e[talt nnb eine getüiffe ^^nlic^feit bcr @c^

fiä)t$5Üge nnb bie ]d}arfge]d)nitlene "DMfe präbeftiniexten S^etüele ^nr

!3)arfteIInng l^on ^aifer ;3ojef^9'^oIIen, bic bamals ftarf im 8d)tt)ang njarcn.

XetDcles erfte G^arlt^ealerjeit tvax jebenfallö öiel glüdlic^er af? bie ^ircite,

in ber er bie ^ireftion übernommen ()atte. ßg tvax üieüeid)! ominös,

ha'^ er ber brei^el)nle 2)ire!tor bes G^arlt()eaterö getoejen. iRodc) ^tvex ^^agc

t»or bem finanziellen 3ii1<^"^^^^rtbrnd) bementierte er öor feinem gefamten

^erfonal bie ^irhilierenben @erüd)te. ^ie @d)nlbenlaft erbrüdle i^n böKig

nnb man tüi^elte bama(§, er ^abe p frommen Umgang gepflogen: einer

feiner ^efannten ^ar — glänbiger inic ber anbere . . . 2)abei ))aü^ er

mit ben enppe==Operetten: „5?occaccio" nnb „3)onna ^nanita" p)cx

Treffer gemacht, .^m „Boccaccio" iDagte er, ber e^ tt)irflid) ni^t ^ätte

tnn folten, fic^ alö Operettenfänger 5n berfnc^en. dx „fang" ben ^rin^en

unb tnirfte gerabep rier^^erreifeenb, al§ er in bem Iprifdien @e;i:tett „^d)

bin ein ^rin^ nnb fonft nic^tö me^r" einfette. ^eh?e(e tr»ar and) ein bon

^bgar t». Spiegl, bem ibeenreic^en 3onrnaIiften, angeregter Dleftror)-

3t)ffn§ 5n banfen. ^n ber Seopolbftabt tüar feit 9^eftrot) nnb Sdjol^ fein

8d)aufpie(er fo populär \vk Xeiüefe. 2i^enn er ^od) ^u 9^afe bur(^ bie

^raterftrafee ging, flüfterten bie ^Sorüberge^enben mit einem geiüiffen

©efü^I be§ (gtol^eg: „^a§ ift einer bon bie Unferen!'' ^n ^^^ berülimten

Sammttfd^gefeflfd^aft befafe ^eiüele al§> unerfd)öpfli^er i2pafemad)er nnb

5^id)tfpa§t)erberber gro^e @t)mpat^ien. HB guten ^pa^ fiatten e§ ja

auc^ bie meiften aufgefaßt, aU er fic^ nrpfä^Iic^ auf ein paar 3[Bod)en

mit ber ©aflmel^er berlobte ...

8ommeri^über Jneilte 5?^'ön5 ^^emele burd) ^a^r^efinte in IXnterad)

om 5(tterfee, tvo er ein ®tüd Seegrunb erinarb unb ein ftifbolfes ^auern^

^öufel aufbaute. 2)^in^ ^abe^ütte unb bk feiner grau QJ^arie berfaf)

er ed)t teineleifc^ mit ben @d)ilbern „g r a n 5 e n § b a b" unb „90^ a r i e n-

b a b". 2)er Qronifer gudte fd)on bom girft feiner 33iIIa ^erbor, allnjo

ber Sprud) 5U lefen ftanb:

„SBer bei mir tüill ettüaö gelten,

2)er fomme — feiten!"

Sr iüar balb mit ©ebatter S^neiber unb §onbf^u^mac^er, gIeid)tDie

mit ben intelligenten be§ Orteg, namentlid^ mit bem „^oftor" 5tngelig,

bem Xppu§ eineg gutmütigen Sanbar^teg unb Hpot^eferg, auf aKerbeftem
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3u]3 unb binnen ^afir nnb 2aQ fpvadjen bie llnterac^ev me[)r temekifcl)

a(5 umgefe^rt. (ix fanntc balb bie gamilienftanbe^tafeln aller Orts*

Patrizier nnb \vax mit ben 'l^erf)ältniffen ber .sZ^öIferiüögenfd^en nnb ber

^nif^Ieitfincrifdien cbenfo öertrant inie mit feinen eigenen. ^lelDele bot

namentlid} in ben legten vSf^^)Vßn einen föftlid^en 5lnbltrf, aB er, nid)t

falontirolerifd), fonbern ftifedit angezogen, mit bem roten „UmbreKa" nnb

bem großen (£infanf?forb ^ommiffionen beforgte. 3^1^^ Xotfdiiefecn fomifd)

\vax c§> and), ir>enn er b.ei befannten ^Bommergäften einen 5(ntritti5belnd)

machte. Gr erfd)ien t>a im @(^h)immgeii)anb (and) anf ber ^i^ü^ne tvcix

cv ja ein an^ge^eic^neter „8d)ir»immer")f anfeer ber 33abe^üje {)atte er

ntd)tö meiter an a(ö „iRöI[d)en", rote $^anb]d)nl)e, einen 3^)^^i^>^er anf bem

.*oanpt nnb über bem 5(rm penbefte ein lid)tbranner Über^ief^er . . .

5{nf ben ^^roben Inar mit ifim aderbings nid)t immer gnt ^irfd)en

effen. ®o iDar er einmal im (£arI=Xf)eater nnter Qanner in einem fran=

5Öfifd)en (Sd)ix>anf „!3)ie Sd)i(b!röte" nid)t ^n beilegen, fid) ber 5(norbnnng

bes 3flegiffenr6 (3}iftor Seon) ^n fügen, bafe er fic^ an einen Xifd) feitlid)

fe^e, tDeil e§ i^n mit Uninft erfüllte, einen ^eil bes ^nblünme im Sftüden

^n ^aben. 3)er 9^egiffenr ^atte jebod) ^tefür feine getüii^tigen Ö^rünbe.

%i^ ^^etüele bodbeinig blieb, fd)Ing Seon bor, ha'^ isanmx ba^ entfd)eibenbe

'^oxt fpred)en fode. Qauner tünrbc ane ber ^an^Iei anf hk ^^ü£)ne gebeten

nnb nm feine ©ntfc^eibnng angegangen, ©r eriPtberte, nobel, iüie c§ feine

5Irt iüar: „8ie finb ber S^egtffenr, 8ie l)aben angeorbnet, bafe 2^eir»ele ha

fit3en foll, infolgebeffen ^at er ba^nfi^en o^ne Söiberrebe!" ^eix»ele iüar

natürlich nic^t begeiftert, ha^ er Unred^t behielt, bo^ Seon tüör ee; nid)t

nm ben QnftamentftanbpnnSt p tnn, fonbern barnm, ha^ feine 5lntorität

nid)t nntcrgraben tüerbe nnb er fagte ^n ^etüele: „Qe^t fannft bn btd),

luie bn es iüollteft, in bie Wiüe fe^en." Xeiüele lr>ar ent^üdt nnb fagte:

,,2)oö l^ötteft mir ja gleid) erlauben fönnen. ^mmerl^in fd^ön, ba^ hn

eei einfie^ft, ha^ man al§ ^ünftler immer ba^ (Gegenteil bon bem tnn

mnfe, inaö ber ®ire!tor fagtl" 33alb iüäre übrigeng um biefelbe Qz\t

^eiüele ^u einer titer,3el)ntögigen 5(rreftftrafe berbonnert iDorben. ©r, beffen

Bpä^e ja immer fopfagen „^immerretn" iDaren, übertrieb eine ftumme

5{n$fteibef5ene bor einer .^oodi^eitenac^t fo mafelog, ha^ er ^tüeimal ber^

iüarnt iDnrbe, bis bie ^oli^ei be^ibiert crflörte, bjenn bie S^ene nod)

etn ein^igeg Tlal fo inbe3ent gefpielt merbe, müfete ^^etüele ober ber

3^egiffeur fi^en . . .

2)er liberbeiüeglid^e, Ouedfilberne, mufete feine legten Qa^re infolge

eineg h)eit borgefd)rittenen guf3leibeng in größter 9^n^e berbringen. '^nd)



— 111 —

mit feinem .^oci^cu ftani^ ce id)[ecl)t. ^If? ce £)icB, für immer imm K^catcr

511 fd)etbcn, frug er Ii)vo[t: „^önntcft bii jc^t itod) auf bie ^^^roOe tjc^cn?"

'21(5 Xi)roft bic6 lacöenb bejal)te, fd)ütte[tc lemele ben ^opf unb meinte

me()miitig: ,,3' nel me^r, i' fäm' ]'\pat\ 21^x^1, t' tüer' in ber grü^' net

mef)r ferti ..."

(ix i)at fdimcr feine le^te (Btunbe fommen fef)en. Xie SBelt, in

ber fid) ^^eiüele beinegte, War, je örter er geworben ii»ar, nid)t me^r bie

alte. 2ie nnirbe and) Iangmei(ig unb in einer '^elt, in ber man fid)

(angmeift, mar fein ^(a^ für JeiDelc ...
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